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DARSTELLUNGEN DES ASKLEPIOS

(Hierzu Tafel II- IV)

Die Asklepiosstatuette , welche auf Taf. 2 wiedergegeben

ist, wurde im Jalire 1886 in Epidauros zusammen mit etwa

30 anderen Statuen und Statuetten in dem nördlich vom

Asklepiostempel gelegenen Gebäude entdeckt und befindet

sich jetzt, wie diese übrigen Funde, im hiesigen National-

museum'. Sie ist 63"" hoch und zeichnet sich vor den übri-

gen sleichzeitiij: ijefundenen Statuetten durch frische, gewandte

und lebendige Arbeit aus, ist dagegen sehr viel flüchtiger

und, man könnte sagen, skizzenhafter gehalten als diese. Eine

genauere Datirung des Werkes lässt sich nicht leicht geben;

wenn Kavvadias es in gute römische Zeit setzt, so wird man

in dem damit bezeichneten Zeitraum gerne möglichst hoch

hinauf gehen, ja mir scheint selbst eine noch frühere Ent-

stehung nicht ausgeschlossen. Der Künstler, der diese äusser-

licli sehr anspruchslose Statuette verfertigte, war nicht der

Schöpfer des Typus, das leuchtet auf den ersten Blick ein

:

die Trefflichkeit der Erfindung steht in zu starkem Gegensatz

zu der Flüchtigkeit der Arbeit: aber dabei ist dieselbe doch

so gewandt und sicher, dass wir annehmen dürfen, den Ein-

druck dos N'orbildes unverfälscht, wenn auch etwas herabge-

mindert zu em[)t'angen. Fremde Züge hat der Künstler in diese

anspruchslose Arbeit sicher nicht hineingetragen , und so

scheint eine in ihrer Gesamtheit so gut erhaltene Darstellung

des Asklepios wol einiger Aufmerksamkeit wert.

• Vgl. 'E9T)[jLEpi? ip-^a\olo-(iY.i] 1886 S 243 (SlaYs). Kavvatlias, KaTaXofOiToC

lOvixou äp/aio).oYixoj [Aouasiou S. 215, 266. Einsicht von lol/teroin, im Druck

Ijelindliclien, Werke zu nehmen gestatlele mir die Freumllichkeit des Ver-

fassers.

ATHEN. MITTHEILUNOEN XVU. 1



2 DAHSTELLüNGEN des ASKLEPIOS

Der Gott ist wie üblicli als älterer Mann dargestellt', be-

kleidet nur mit dem laltiii;en Mantel, welclier den kräfti-

gen Oberkörper zum Teil unbedeckt lässt ; ol) er auch San-

dalen trägt (deren Riemen gemalt gewesen sein könnten), ist

nicht sicher zu sehen. Er steht aufrecht da. indem er sich

mit der linken Achsel auf seinen langen, von der gewöhn-

lichen Schlange umwundenen Stab stützt^ ; um den Druck zu

mildern, ist das Gewand zwischen Stab und Achsel in dichten

Falten zusammenuesehoben und wird so seinerseits fesliiehal-

ten. Die Last des Körpers ruht besonders auf dem recliten

Bein, der linke Fuss berührt nur mit der Spitze den Boden.

Die rechte Hand ist auf die .^lark ausgebogene Hüfte aufge-

stützt. Entsprechend der lebhaften Bewegung des ganzen

Körpers ist auch der Blick nicht einfach geradeaus gerichtet,

vielmehr ist der Kopf etwas zurücivgeworfen und nach seiner

linken Seite gedreht. So scheint der Blick ohne bestimmtes

Ziel aufwärts, in die Weite zu schweifen, und wir erhalten

dadurch in ^'el'binduno mit der lebhaften Bewe^uns; unmit-

telbar den Eindruck einer starken inneren Errei^unij;, eines

gewissen Leidens, welches den Gott beherrscht. Es ist keine

reine olympische Ruhe, in welcher er vor uns steht: ihn selbst

bedrängen, so könnte man sich etwa ausdrücken, die Leiden

der Menschen, welche zu lindern sein Beruf ist. Man ma^ die

Frage aufwerfen, ob in diesem Mitleiden das Wesen des Askle-

pios allseitig zum Ausdruck gebracht ist-', sicherlich konnte

die milde, teilnehmende Menschenfreundlichkeit des Gottes

kaum stärker hervoruehoben werden, und die wirkunsisvolle

Schöj)fung ist nicht ohne Einlluss geblieben.

Zunächst haben sich in Epidauros gleichzeitig mit der ge-

* Über Asklepios im allgemeinen mag man dieZusamracnslcllungon von

Thränicr (RoscIkm's Lexikon der Mythologie I S. G3;Mr.| und Löwe (Do

Aesculapi /igtira, Slrassbuig 1887) verglcichtMi.

2 Wenn dieser Slab sichtbar nur bis zur linken Hand golil, oberhalb der-

selben aber nicht erscheint, so ist dies auf die Flüchtigkeit des Kopisten zu

schieben.

3 Vgl. Wilauiowitz, Isjllus S. 95.
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nannten fünf Wiedeiliolungen gefunden, die zwar als freie und
wenig .bedeutende Kopien zur künstlerischen \\ ürdigung des

Orii!;inal\verkos nichts lielfcn. aher sclion zur lieurteiluno; der

genannten Statuette eine kurze Durclimusterung verlangen.

Dieselben belhidcn sich jetzt alle im hiesigen Nationalmuseum

und sind von Kavvadias in seinem angeführten Katalog S. 213

ir. ])esprochen : icii lülii'e sie mit den Nummern an. \velche

sie dort tragen.

267. Nachstehend unter 1 abgebildet, 35"" lioch . pente-

lischer Marmor. Im Wesentlichen stimmt die Statuette mit der

besprochenen, nur ist der Mantel etwas über die linke Schul-

ter emporgezogen. Die Tracht wird dadurch alltäglicher, und

etwas Schwungloses, Banausisches haftet überhaupt der Sta-

tuette an. die sein- geeignet ist. die V'ortrefflichkeit der Replik,

\on der wir ausgingen, in helh's Licht zu setzen. Mit ihr

stimmt überein

268, ein nur 26"" hohes Figürchen aus pentelischem Mar-

mor. Der Kojjf und der rechte Arm fehlen, die Oberfläche

des Erhaltenen isl^sehr übel zugerichtet.

26r3. Nachstellend unter 2 abgebildet , 5V'" hoch
,

pente-

lischer Marmor. Gegenüber den genannten erlaubt sich äus-

serlich diese Kopie nur eine geringe Abweichung im Gewand,
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welches etwas weiter herauf und über die linke Schulter ge-

zoiien ist, der Geist des \'()rbildes ist aber völlig vernichtet.

xVn Stelle der slarkiMi HeNvei>iini!; voll Scliwuni»- und Ausdruck

ist eine erscbreckende Steifheit getreten, welche durch den

starr geradeaus lierichleten Blick ebenso bedini;l ist wie diircb

die aufrechte Haltung, die mit dem Motiv des Aufstützens

nicht recht harmonirt.

263. Pentelischer Marmor, 1,70'" liocb. und wie an Grösse

so auch an Sorgfalt der allerdings sebr trockenen und harten

Arbeit die Statuetten überragend. Die Anordnung des Mantels

enlspriclit im Wesenllicben der let/igenamiten Figur, (kigegen

ist die Körperhaltung noch mehr geändert. Der Gott steht

fast gleichmässig auf beiden Füssen, ihM- Stab ist zwar nocli

wie eine Stiilze unter die Achsel gesetzt, al»er die Haltung

wäre auch obne sie möglich. Die Rechte, welche bei dem Ori-

ginal energisch in die Seite gestemmt war, ruht hier fast lahm

auf dem Schenkel auf, kurz die ganze Figur ist ruhiger aber
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auch lebloser geworden, das Patlios ist verschwunden, ohne

dass dafür irgend ein Ersatz geschaffen wäre.

264. Noch eine Staffel weiter aljwärts führt uns die 'Eor-

[jAfi; ap/. 1880 Taf. 11 abgebildete und S. 240 von Stais

besprochene ,
03"" hohe Statuette * aus pentelischem Mai'-

mor, nach der Inschrift an der Basis das Weiligeschenk eines

Priesters Plutarchos im 185. Jahr einer nicht näher bezeichne-

ten Aera dari'ebraclit. Je nachdem wir nun die von Actium

oder die des Iladrian zu Grunde legen (Kästner, De aeris

(jiiae ab inipcrio Cirsaris Octaviani constiliito iititüun dii-

xerint S. 70) kommen wir entweder in die Mitte des zweiten

oder den Anfang des vierten Jahrhunderts n. Gh., und man
könnte für letzteren Ansatz anfiiliren, dass um loO n. Gh.

schon die hadrianische Aera in Gebrauch war, eine Bestim-

mung nach der actischen also damals nicht eben nahe lag;

aber neuere Funde scheinen dafür zu sprechen, dass in Epi-

dauros noch andere, lokale Zeitrechnungen üblich waren, so

dass ein sicherer Ansatz nicht zu gewinnen ist. Mir scheint

allerdings der xVnfang des vierten Jahrhunderts n. Gh. immer

noch der wahrscheinlichste Zeitpunkt für die Entstehung

unserer Statuette zu sein, und so wird dieses steife, unse-

schickte Werk für uns ein Beweis der Langlebigkeit des Ty-

pus, allerdings auch der l']iit;u'lung desselben.

Diese Durchmusterung einer ganzen Reihe von Wiederho-

limi^en, die demselhen Fundorte entstammen. ^iei)t uns die

Sicherheit, dass die Statuette, von welcher wir ausgegangen

sind, wirklich den Gharakter der ursprünglichen Erfindung

verhältnissmässig treu, von den aufgezählten fraglos am Ireue-

sten gewahrt hat, dass wir sie also zum Ausüanijrspunkte wei-

terer Untersuchung wol maehen dürfen, um so mehr als

ihre schlichte Anspruchslosigkeit es hck'hst unwahrscheinlich

macht, dass ihr Verfertiger irgend etwas Neues, Eigenes in

das fremde Werk hin«Mngetragen hahe. Anderer.seits berechtigt

die grosse Beliebtheit \\elchei- sich dci- TNpiis otVenbar er-

' Vgl. L(i\\o, Uc. Ac.sciila}tt (iijuva S. 33.
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freute, zu der nirwartuno'. dass sich auch an anderen Orten

Kopien finden werden : ich niuss notii;edruni;en auf den Xev-

such verzichten, diesellien auch nur eini^ermassen vollzählig

aufzurühren' und unudite mir zwei Wiederholungen etwas

genauer hesprechen, die durcli ihre Vortreltlichkeit hoch über

unserer Statuette stehen, und unsere Vorstelhuig von dem zu

Grunde lieücnden \>"erke erst mit wahrem Leben erfidlen,

andererseits ihrer Unvollständiiikeit hal!)er erst durch den

Vergleich mit jener ganz verständlich werden, ich meine den

jetzt im Brittischen Museum befindlichen Kolossalkopf aus

Melos und einen noch nicht ver()ffenllichlen Torso aus dem

Piräus.

Aber vorher muss i;'li wenigstens kurz auf eine Statue hin-

\veisen, welche eine ziemlich genaue Wiederholung unseres

Typus zu sein scheint und dabei vor den epidaurischen Sta-

tuetten den Vorzu"' der Lebensi-rösse voraus hat. Dieselbe be-

findet sich an der Vorderseite des Casino (l(>r \'illa Panlili in

Rom, ist von Clarac IV Taf. 551 , 1 160 C abgebildet und von

Matz, Antike Bildwerke in Rom l S. 14,55 autgeführt wor-

den. Eine Photographie und genauere Angaben über den Zu-

stand der Figur verdanke ich der Freundlichkeit Petersen's;

darnach ist an der Übereinstimmung im Wesentlichen nicht

zu zweifeln, wenn aber nur Hände und Vorderarme, nicht

auch der hässlich und ungeschickt angedrückte rechte Ober-
em o

arm als ergänzt genannt werden, so muss sich in diesem

Punkt der Kopist eine Freiheit erlaubt haben. Auch im Ge-

wand scheint er etwas von seinem Vorbild abgewichen zu

sein, indem erden Überschlag des Mantels, der so läid't, dass

sein Saum von der rechten Hüfte zum linken Knie zieht, fort-

gelassen und das Gewand selbst unten etw^as verkürzt hat.

* I'^rwäliiKMi will ich nur, li.iss iiniicsc IJciho das IviipfclnMi Kckiih-. Tlie-

scion Nr. 87. .Sylicl, .Sculiiliircii \i'. 710 j,'('liüii, das Kavvadias in seinem

Kataiug (S. 275, Mib) riclili.:,' für Asklepitjs erklärt. Audi ein Isupl' in

Berlin (Uonzo, Verzcicliniss \r. 2'Jl) wird diircli die Ühereinslininiiini,' niil

unserem Typus als Askicpios erwiesen; vj,'l. dort auch Nr. G8. Üülsclike,

Oberilalien V S. 73,200.
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Die Ausführung ist, wenn auch in Nebensachen wie Schuh-

werk und Schlangenschuppen nicht ohne Fleiss.doch mittel-

mässig und, soweit die Photographie ein Urteil gestattet,

durchaus ohne die originale Frische, welche die bereits er-

wähnten beiden Werke auszeichnet, denen ich mich jetzt zu-

wende.

Der ehemals beim Herzog von Blacas, jetzt im Brittischen

Museum befindliche kolossale Marmorkopf ^ ist 1858 auf Me-

los gefunden worden ; einen Bericht über den Fund gab im

Jahre damui {A/inali 1829 S. 3V1) Ch. Lenormant. In einer

Grotte wäre demnach dieser Kopf gefunden worden zusammen

mit einer runden Basis, welche die Inschrift 'At/.V/;-'.^ /.a!

Tyeta ö Ispsü? KlaOSto; Fans-.vzc ' trug, zahlreichen Fragmen-

ten von sieben oder acht Flygieiastatuetten und einigen Votiv-

reliefs, von denen eines neben der Darstellung eines mensch-

lichen Beines die Inschrift^ 'ATxAr.Tr-.w y.x\ Tysix T-j/r, vjyx-

pi'7T-;ip'.ov zeigt. Obwol nun die Grotte, nach Lenormants Still-

schweigen zu schliessen. keine architektonische Ausgestaltung

zeigte, und unterirdische Heiligtümer sonst für Asklepios

durchaus nicht bezeugt sind, nimmt er sie doch als Kapelle

des Asklepios in Anspruch und folgert aus der erstgenannten

Inschrift weiter, dass dieselbe von Klaudios Gallinas einge-

richtet worden sei. Aber das bezeugt die Inschrift durchaus

nicht, um so weniger als die ' Basis', wie sich aus der Ab-

bildung in der E.v/y-dition de Morc'c ergiebt, innen aus-

gehöhlt war, also vicllciciit einem praktischen Zwecke diente,

jedenfalls ein Weiligeschenk für sich war; eine Weihinschrift

für ein ganzes Heiligtum hülle auf ciiuMU Teil der Architektur

angebracht werden müssen und hätte schwerlich die Thatsache

< \\:\. Borliaor Gipsabf,'üssc S. 403,1^83. DiMi (Kiil -»MiaiiiiliMi AbbiMiiii-

i^ca isl noch Baimicistor, Dciikm/iliM' I S. 13S. Hosclicr, Lexikon I S. 637

iiiii/.ii/uriigeii.

^ So die ollVnl'ar iienaucstc Ahsclirifl E.rp('diliun de Morfe III Tat'. 29, 4,

vgl. S. (47). ?. t^oBas, Insrriplions recueillies en Grecc V S. 209; das C. I. G.

H 2428 lol},'l LenürinaiU.
•» Esphlilion de Mnne III Tal. 29. 2, S. (47), 4. LcBas a. a. O. V S. 208.

0. 1. G. II 2429. Newton, Ins^-ripliuns II S. 141, 305.
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der Gesamtstiftung verscluv legen. Die Annalime eines Heilig-

tums an der Fandstolle schwebt also viUlig in der Luft und

es ist nun auch weiter nicht wunderbar, dass von den vier

Teilen, aus welchen der Kopf zusammengestüekt war, nur

drei aufgefunden sind, wie aiudi die i<anze kolossale Statue,

von welcher er abi-ebrochen ist. fehlt. Den Gedanken, als

hätte Gallinas seine ärmliche Stiftung mit einem abgebro-

chenen Statuenkopf beliebiger Herkunft geschmückt, werden

wir um so lieber fallen lassen, als der K()[)f unten Brucli-

fläche zeigt, und die innen ausgehöhlte 'Basis' keineswegs

2;eei^net war. ihm als Untersat/ zu dienen : die Aushöhlunn;

bat nach der Abbilduni; einen Durchmesser von mindestens

4(3'"'", wiihrend der Hals des Kopfes nur etwa i^O misst. Die

Anstückungen des Kopfes als Zeichen späterer Ausflickung

zu betrachten, wird heute Niemand mehr geneigt sein. Es

bleibt also für uns nur die Thatsache bestehen , dass der

fragliche Kopf unter Resten gefunden wurde, die aus einem

Asklepiosheiligtum stammen', und also von vorn herein wol

Anspruch machen darf, als Asklepios zu gelten, wie dies auch

Lenormant annahm.

Gegen diese Deutung hat sich Overbeck gewendet (Kunst-

mythologie 11 S. 88) und statt ihrer die auf Zeus befürwor-

tet. Seine Auffassung der F'undumstände, die aus der von

Lenormant vorgetragenen weiterentwickelt ist und seiner neuen

Benennung den Weg ebnen soll, ist im Vorstehenden schon

berücksichtigt, auf die weitere Begründung seiner Ansicht,

der sich Murray [H/ston/ of Greck sculpture II S. 130) und

CoUignon (bei Bayet, Monuments \ Taf. 'i 2 ) angeschlossen

haben, gehe ich hier nicht genauer ein'^ da uns jetzt die epi-

< Wie diese Trümmoi' in ilic (3ioUc j,'(! langt sind, i.sl nalürlicli nicht zu

erraten. Ein Fall, jlhnlich wie die vuii LeBlant, MHanges darcliculogie X S.

3S9 bcsproclicneii, scheint niciit VDrziiiiegcn.

'^ Der Kranz, der wie Ov(!rljcck auch mir (Viilicr für Asklepios aullalli^'

schien, ist es in Wahrheit nicht; vgl. 'E^r,<xi^\i äp/. ISUO Ö. I4ü ( Ivern ).

Löwe, De Aesculapi ftgura S. 29. 58, wo auch auf Grund einer Beobachtung

von Michaelis die Deutung des nielischen Kopfes auf Asklepios verlrelen
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daurische Statuette ermöglicht die Frage auf kürzerem Wege,

und wie mir scheint sicher zu lösen.

Auf Taf. 3 sind neben einander der Kopf der epidiuirischen

Statuette (1) fast in natürlicher Grösse und der Kopf aus Me-

los (2) in starker Verkleinerung abgebildet :
letzterem ist da-

bei dieselbe Haltung gegeben, wie sie ersterer zeigt. Die völ-

lige Übereinstimmung, soweit eine solche überhaupt zwischen

einer kleinen flüchtigen und einer kolossalen sorgfältigen

Replik erwartet werden darf, ist so gross, dass es mir ohne

weiteres einleuchtend erscheint, dass wir hier zwei Wieder-

holungen desselben Werkes vor uns haben. Es kommt hinzu,

dass nur bei dieser Aufstellung sich die Haltung des melischen

Kopfes ungezwungen erklärt, die bei jeder anderen gewaltsam

und unbegreiflich bleibt. Wir haben also das melische Frag-

ment nach Massgabe der epidaurischen Statuette zu ergänzen

und zu erklären, und damit ist seine Bedeutung als Asklepios

gegen alle Zweifel gesichert. Gesichert ist zugleich die Treue

der Kopie, von der es stammt— wenn es eine Kopie und

nicht etwa das Original ist' — .da sie mit der keinenfalls

selbständig neuernden epidaurischen Statuette so genau über-

einstimmt ; das melische Fragment ist also ein sicherer Aus-

gangspunkt zur Datirung des urspriüigliehen Werkes. Und in

dieser sind, so viel ich sehe, alle Besprechungen einig; auch

wenn sie die obere oder die untere Zeitgrenze mehr betonen ',

einigen sie sich alle auf das vierte Jahrhundert v. Gh. Dass

ist All (lieser lel/.toien hauen im WcsfiiUiclien fest Brunn (Kurzes Ver-

zeichniss des Museums von Gyp.sabgü.ssen in München Xr. 4-26) Kekuiti

(Das akademische Kunstmuseum zu Bonn Nr. 581) Michaelis (Abgüsse

griechischer und römischer Bildwerke Nr. 71 1 ). Waldslein iCalalogue of

msls Nr. 488). Robert ( Preller's Griechische Mythologie I S. 158,1) denkt

an Zsj; 'AaxXr,7:to,', Thrämer (IJoscher's Lexikon l S. 637) entscheidet sich

nach keiner Seile.

< Auf diese Frage gehe ich absichllich nicht ein: sie würde sich mit

Aussicht auf Lösung nur voi dem Marmor selbst aufwcrfen lassen.

2 Overbeck S. 89 nennt als unterste Grenze das dritte Jahrhundert; der

Zusammenhang zeigt, dass er damit die aussersle überhaupt denkbare be-

zeichnen will.
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dieser Ansatz nicht zu lioch hinauf geht zeigen zunächst ei-

nige Reliefs aus dem attischen Aslvlepieion ', welche Asklepios

nach unserem Typus, wenn auch nicht in strengstem Anschluss

an denselben darstellen und ihrerseits mit Sicherheit dem

vierten Jahrhundert zugeschrieben werden können, und we'i-

terhin bestätiüt denselben der Vergleich mit dem auf Taf, 4

abgebildeten Torso aus dem Piräus, oder Nvie man genauer

sagen müsste, aus Munichia.

Derselbe ist 188(S am südwestlichen Abhang des Muni-

chiahügels entdeckt worden und befindet sich jetzt im hiesi-

gen Nationalmuseum (Nr. ?58). Seine Auffindung gab Anhiss

zu einer Untersuchuni? des o;anzen Gebietes, über welche im

AsXtiov 1888 S. 132 ff. berichtet ist; die Funde zwingen uns

mit Dragatsis ( 'EoYiaspt; äp/. 1884 S. 219. 1885 S. 90) hier

ein Asklepiosheiligtum "2 anzunehmen, von welchem uns in

einer Inschrift der .TX'.xviTTal toO Mo-jv.yio'j 'An/,lr,r:<.o'j {Bulle-

tin de corr. hell. XIV S. 649) so^ar der ollicielle Name er-

halten ist. Eine Darstellung des Mouvi/io; 'Ac/J.r-'.o; haben

wir also in unserem Torso vor uns.

Der Torso ist etwa 1'" hoch. Die Statue, von welcher er

stammt, war aus mehreren Stücken zusammengesetzt ; die

eine Ansatzfläche. die an der linken Seite des Gottes, wird

in der Abbildung sichtbar, in ihrer Mitte ist der Rest eines

metallenen J)übels erhalten. In die linke Schulter ist. oiTen-

bar auch zum Zwecke der Anstückung, eine rundliche A'er-

tiefung eingearbeitet, nicht sehr sorgfältig, wie überhaupt die

Anschlussflächen nicht eben sauber hergerichtet sind. Auch

der rechte Arm war angestückt, wie die Schnitttläche zeigt,

' SyLel Nr. 3993=Duliii (Arcli. Zeilunf? 1877 S. ii5) Xr. 11. S;>ltol Nr.

4009= Dutin Nr. 15. Das Relief Syhel Nr. 39%=Dulin Nr. 14 (Allion.

MitlliciluriKen II Taf. 18. Girard, L'Ascl^pieion Taf. 2) ist verwandt, weiclil

aljer ausser anderem bosunders darin ab, dass der Golt niclil den Blick

nach oben richlcl.

- Kiiie Aufnahme der erliallcncn Baurcsle ist noch nicht vcröHV'iitlicht ; es

ist, wie mir Herr Dra-jalsis frcundliclist an Ort und Stelle nacinvies nuch

der ganze Umfang des I'eribulos feslzuslellon, in dessen Mitle das Funda-

ment des Tempels zu liegen scheint.
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und endlich ruht dor p;anze Torso auf oiner bei richtiger Auf-

stellung nicht horizontalen Anschlussfläche auf; in der Mitte

derselben zeigt sich ein quadratisches, etwa B""" messendes T""

tiefes Dübclloch. Die Augen waren besonders eingesetzt.

Es scheint mir kaum möglich, diesen Torso anders zu er-

gänzen als nach Massgabe derauf Taf. '2 abgebildeten epidau-

rischen Statuette. Die Fugen der verscliiedenen Teile sind

dann, wie dies meist "eschehen zu sein scheint, so u;eleii;t,

dass sie ungefähr' mit der Grenze des Gewandes zusammen-

fallen. Schon daraus miissten wir schliessen, dass die Anord-

nuni;- des Gewandes ein ^\eniü; abweichend war. indem es

(ähnlich wie bei den Statuetten oben S. 3) auch die linke

Schulter bedeckte, und es hat sieh hier auch in der That

noch ein Falten rest erballen, welcher die Richtigkeit dieser

Annahme beweist.

Noch ist ein Wort zu saüien über die verschiedenen kleineren

Fragmente, welche ;;leichzeitig gefunden wurden und Asatiov

1888 S. l.'J3, Nr. 4-l() als zugehörig aufgezählt werden. \'on

diesen ist Nr. 10 dem Torso wieder anirefüc>t, die übrioren

Stücke ausser Nr. 5. welches im Piräus verblieben ist. eben-

falls in das Nationalmuseum uebraclit woi'den. Die Zuü;ehö-

rigkeit von Nr. 5 ist möglicii ; der Wrgleich der panlilischen

Statue (oben S. 6) spricht sogar dafür. Von den übrigen er-

scheint Nr. 1 in der That zugehin-ig. lehrt uns aber nichts

weiteres, vor allem in Folü;e der sehr oberflächlichen Bear-

beitunc; der Rückseite. Die drei Stücke '.-8 ergeben zusam-

meno;esetzt eine herabhäni>;ende rechte Hand mit Resten der

Schlange, die sich weder der ermittelten Composition einfü-

gen lässt, noch auch in Marmor und Arbeit uenü^ende Über-

einstimnuinj>' zei-^t. Dasselbe üilt von den unter Nr. 9 i^enann-

ten Fragmenten, so dass wir also auf den Torso, wie er auf

Taf. '» wiederiieweben ist. allein angewiesen bleiben.

Eine grosse Verwandtschaft mit dem melisehen Ko[)fe zeigt

* Eine genaue Einliallung der Grenze isl üII(Ms. aueli \vu sie leiciil zu er-

zielen gewesen Aväre, nicht angestrebt, i. Ij. üben XV S. lt!8.
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v'^icli auf den ersten Blick, aber zugleich machen sich auch

Unterschiede tuhibar. welche den niunichischen Torso als ein

etwas iünneres, stilistisch umüetormtes Werk erscheinen las-

sen. Auf die freie Bildunu- von Bart und Haar darf man sich

dabei niiht beziehen; wir finden es ebenso bei dem melischen

Kopfe und. was für die Zeitbestiinmunij; von Wert ist, bei

dem Anytoskopf des Damophon aus Lykosura (Ae>.Ttov 1889

S. 154. 1890 S. 16ö). an welchen zu erinnern Kavvadias

nicht versäumt hat (I\xTx>.oyoc S. 210,258). Der augenfül-

ligste Unterschied zwischen dem melischen und dem niuni-

chischen Kopfe ist durch die verschiedene Breite des Gesichts

verursacht. Bei ersterem erscheint durch die Haaranordnunü;

das Gesiciit an den Wangen breiter als an den Schläfen

,

die hohe Stirn erhält durch ihren nach oben hin noch schma-

ler werdenden Umriss in der ^^orstellung eine noch grössere

Höhe als in der \\ irklichkeit, und verleiht so dem üanzen

Kopfe eine Hoheit, welche dem ebenso deutlich ausgesproche-

nen Pathos, wie es sich schon aus der Composition ergiebt

(oben S. 2) in glücklichster Weise die Wage hält. Anders

bei dem Kopf aus dem munichischen Heiligtum. Bei ihm liegt

die grösste Breite des G-sichtes in der Höhe der Schläfen,

und verringert sich weder nach oben noch nach unten we-

sentlich, das Haar ist mehr zurücko;estrichen und lässt, wenn

aucii einzelne Uocken lose hinunter fallen. Stirn und Gesicht

in grösserer Breite sehen ; der ganze Kopf erseheint dadurch

wenio;er hoch, das Gesicht breiter. Die Wansen sind dicht

unter den Au^en rund und voll und nehmen nach dem Mun-

de zu ziemlich plotzlicii ab. ein Umstand, welcher dem

Gesicht einen etwas welken und matten Ausdruck verleiht.

Die Nasenflügel sind im Gegensatz zu dem melischen Kopfe

sehr breit. Die Stirn ist in ihrem mittlci'cn Teil etwas auf-

geschwellt und fällt nach den Schläfen hin fast zu rasch ab.

Die Augen sind durch ziemlich starke i^]intiefungen zumal

an den Winkehi wirkunusvoll aus ihrer Umiicbiiuii; hervor-

gehoben und unisscii mit den (iingesetzen bunten Augäpfeln

einen starken, fast zu lebhaften Kindruck gemacht haben.
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Hervorzuheben ist auch die bewusst auf derbe Wirkung aus-

gehende Bildung der Augenbrauenpartie, die sich an den

äusseren Ecken in dickem Wulst, das Auge fast verdeckend,

in die AugenJiöhle liineinzieht. Im \'ergleich mit diesen star-

ken, aber etwas vereinzeken Effekten zeigt der melische Kopf

viel mildere Züge, die sowol für sich als vor allem in ihrer

harmonischen Zusammenstimmung einen weit ruhigeren Ein-

druck machen. Im Besonderen mag man die einfachere Füh-

rung der Augenbraue, die gleichmässige Öffnung der Au-
genhöhle, die schlicht geschnittenen Augen, die zart ge-

formte Nase mit den schmalen Flügeln beim melischen Ko-

pfe beachten , um sich der etwas gesuchten Mittel bewusst

zu werden, welche der Künstler des munichischen Asklepios

angewendet hat. Ist man einmal darauf aufmerksam gewor-

den, so kann man leicht erkennen, dass alle oder doch die

meisten Abweichungen des munichischen Kopfes ebenso viele

Beziehungen desselben zu dem skopasischen Ideal sind, wie

es Graef in den Rom. Mittheilungen IV S. 201 ff', eingehend

erörtert liat'. Er hat zum Vergleich den praxitelischen Her-

mes herangezogen: es triff't sich zufällig, dass auch wir diese

beiden Kunstrichtungen zu vergleichen hatten. Denn es scheint

mir nicht zweifelhaft, dass der melische Kopf der praxiteli-

schen Kunst angehört, wie dies schon Collignon (bei Rayet,

Monuments I Taf. 42) angenommen hat; durch unseren

Vergleich mit dem skopasisch beeinffussten Exemplar aus

Munichia wird diese Annahme zu einem hohen Grade von

Wahrscheinhchkeit erhoben, wenn man sich nur dabei die

genannten Erörterungen (Rom. Mittheilungen IV S. 201 ff.)

gegenwärtig hält.

Es liegt hier also einmal handgreiflicli der so oft, und wol

nicht st'lten mit Unrecht, angenommene Fall der bewussten

stilistischen Umarbeitung eines älteren Werkes vor, der da-

durch noch besonders auffällig wird, dass die Entstehung des

' Vgl. auch Coiizc in iIlmi Berliner Sitzungsbericlilen 1892 S. 55.
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Orio;inales und seine Uniijestaltiinü; zeitlicli nicht weit ausein-

ander ijprückt werden kiuinon.

Leider ist uns die .Mr)iiliehkeit enl/ogeii. das Verhältniss

der lieiden Repliken aucii duicli \'ergleicli der Kiu'performen

genauer zu untersuelien: einige Bemerkungen iil)er den mu-
nieliisclien Torso sind trotzdem unnmiiiinc;lich. sclion weil der

Charakter seiner K()rj)erbildung in unserer Tafel leider nicht

eanz zur Anschauunij; webraclit ist. Rr zeist einen breiten,

mächtigen Körper, dessen einzelne Formen, entsprechend dem
Geschmack, welcher sich im Kopf verrät, stark, mitunter

fast übertrieben hervorc-ehoben sind. So drängen sich z. B.

die Kopfnicker so stark heraus, dass zwischen ihnen eine be-

trächtliche Vertiefung entsteht, sehr deutlich ist auch beim

Brustbein der untere Rand des Handgriffs ausgeprägt ebenso

wie das Schlüsselbein. Die Brustmuskeln sind sehr stark ent-

wickelt, aber die hohe Wölbuno; der Brust ist nicht allein

dadurch verursacht; offenbar ist der Körper in einem Augen-

blick des tiefsten, angestrengtesten Atmens, in jenem kurzen

Augenblick willkürlichen Innehaltens vor dem Ausatmen dar-

gestellt. Das Heben des Brustbeins und des Schlüsselbeins,

das sich zum Teil aus der Gesamthaltung ergeben mag, ist

dafür ebenso charakteristisch wie das Einsinken der mittleren

Halsgrube und das Vorspringen der Kopfnicker (Kollmann,

Plastische Anatomie S. 135), und auch die in der Natur

gleichzeitig zu beobachtende stärkere Hervorhebung der Sä-

gemuskeln so wie der Grenze zwischen dem graden und dem

schiefen Bauchmuskel, ist in besonders deutlicher Weise wie-

deriiecjeben. Es ist also ein Augenblick für die Darslelluns;

gewählt, der dem Geschmack des Künstlers, welcher starke

Einzelwirkunsren bevorzugte, cradezu enl2;e2;enkam, und wir

könnten versucht sein, auch darin eine bewusste Neuerung

des Kopisten zu sehen, zumal sich bei Skopas ein ähnlicher

Kunstgriff findet 'um intieres Leben in äusserlich unbeweg-

ten Mienen auszudrücken' (Rom. Mitlheilungen 1\' S. "205),

aber der Vergleich der epidaurischcii Statuette sclieint mir

dafür zu sprechen, dass derselbe Moment auch im Original
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dargestellt war, wenn auch vielleicht in diskreterer Weise.

Wir i!;ewinnen dadurch einen für das A'erstiindniss des Gan-

zen hedeutsamen Zug zurück; was wir aus der Composition

der Statuette, aus der starken körperlichen Bewegung ohne

Ilandkmg. dfM' energischen Wendung des Hauptes und dem in

die Ferne aufwärts gerichteten Blick erschlossen, das wird

durch die Üarslcllunii; des tiefen, annehaltenen Atmens. zu

welchem jede körperliche Nötigung fehlt, noch weiter bestä-

tigt: es ist eine qualvolle Unruhe, welche den Gott beherrscht,

dessen Mitleiden bis zu seelischem Leiden sesteii^ert in seiner

körperlichen Erscheinung überraschend stark zum Ausdruck

gebracht ist.

Diese im wahrsten Sinne des Wortes pathetische Erfindung

entstammt, wenn uns der melische Kopf nicht trügt, der pra-

xitelischen Richtunii: ihren Einfluss beweist die franlos noch

zu vermehrende grosse Zalil der Nachbildungen, ^'on diesen

zeigt die aus dem munichischen Heiligtum stammende den

Einfluss der skopasischen Kunst
; dieser Umstand bestätigt

den aus den Reliefs (oben S. 10) zu gewinnenden, auch aus

dem Werke selbst zu erschliessenden Zeitansatz, der sich

kaum ändern wird, selbst wenn die stilistische Beurteilung

nicht stichhalti"' sein soHte.

Athen, Februar 1892.

PAUL WOLTERS.
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Bei Lythri', dem inmitten der Ruinen des alten Erythrae

liegenden elenden Dorfe, ist im verflossenen Sommer (1891)

ein merkwürdiger Fund gemacht worden, von welchem ich

Anfang August in Smyrna hörte und las ': die Höhle der ery-

thräischen Sibylle, deren Grabschrifl und andere merkwür-

diiie Dinge sollten befunden sein. Icli beüab mich daraufhin

sofort an Orl und Stelle; im Folgenden fasse ich das, was zu

ermitteln und festzustellen mir gelungen ist, zusammen.

Meine Mitteilungen sind in Folge des mir von dem geldgie-

rigen Finder entgegengesetzten Widerstandes lückenhaft; ich

gebe trotzdem das Vorhandene, weil Vollständigeres kaum zu

erwarten ist und ausser einigen griechischen Altertumsfreunden

bis jetzt ich allein die in Rede stehenden Dinge gesehen habe.

Am 0-Fusse des gewaltigen Burgberges von Erythrae gra-

bend hat ein Grieche aus Lythri. Jani Tschakufis eine künst-

liche Grotte aufgedeckt. Dieselbe befindet sich — für den von

S. herkommenden— hart links am Wege zum Dorf, dessen

* So die lioiili^'o irrincliische Form ( AjOpt), willircnd die türkisclie LUri

ist; Chandler hörte sogar Ililre (Voyagcs I, 199. Deutsche Üherselzung S.

126. Gramer. Asm Minor I, 349).

2 Die erste Nachricht von dem Funde neijsl Mitteilunj; und kurzer Be-

sprechunij der Inschriften wird dem wohlbekannten und liochvcrdienten Al-

terlumsfrcunde Herrn Fonlrier in Smyrna verdankt, welchem zwei Freunde

ihre an Ort und Stelle f^emachten Notizen und Ahschriflen zuiiesandt halten

('Apaov;a2G 'Iojv-oj und I 'IojX-oj ISCM ). Einen schnell entwurfenen Arti-

kel sandte ich noch im Au^'ust an die Wochenschrin für klass. IMiil. (1891

S. 1040), einen Nachtra;: dazu s. daselbst S. 1245. Nach Fonlrier's und

meinen Mitleilunjiren veröirentlichte sodann Kondoleon die Inschriften im

NeoXovo; in Konstantinopel und nochmals in der Ne'a Siajovt) 11 Nov. 1891.

Wie es scheint lagen ihm das zweite Mal neue Stücke der Weihinschrift

mit xai ToT; ajTo/.päTo[pii], [xf) yAjx'jJTaTrj r.oL'.y^: u. a. voT, doch ist auf die-

sen Abdruck zunächst nicht weiter zu bauen.
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Boden, wie es scheint, über 2"" höher liegt als der ehemalige

Boden der Grotte. Diese hat, so weit ich es noch nachprüfen

konnte (denn die Stelle der Ausgrabung war schon wieder

verschüttet) bei halbkreisförmiger Gestalt einen Durchmesser

von etwa 2™. Die Grotte war einst schön ausgemauert und aus

ihrer Hinterwand führt, noch heute gut erhalten, aber selbst-

verständlich versiegt, eine antike Wasserleitung heraus; meh-

rere zu ihr gehörige grosse Rinnsteine sowie ein kleines stei-

nernes Becken , in welches das Wasser wol zunächst floss,

liefen am WeKC Ausserdem liefen in Masse die einst zum

Ausbau der Grotte gehörigen iMarmorplatten und Schwellen

umher.

Von den in der Grotte— angeblich teilweise noch in ihrer

alten Lage— gefundenen Inschriftsteinen hat der Finder nur

drei, ihm wertlos erscheinende, uns aber recht wichtige am
Ausgrabungsplatz liegen lassen, während er sechs (oder auch

noch mehrere, uns verhehlte) Stücke nach seinem Hause ge-

bracht hat.

Ich beginne mit der Aufzählung aller, unmittelbar oder

mittelbar, mir bekannt gewordenen Inschriftstücke.

1. Ganz erhaltener Marmorblock mit einfacher Stegver-

zierung, oben ausladend, 0,92"' breit, 0,52 hoch. 0,24 dick,

zu einer Basis geiiörig, Buchstaben geziert

ÄrAOHl T ¥ X H

\ÄN¥M(j)H2:KÄI0EOA^PO'' i"P¥0PÄIÄ

'AyaÖTii T'j^-/i

2i€'j>>]Xa vuacprji; xai öeoStöpoi» ['EjpuGpaia.

2. Marmorbruchstück, 0.55'" breit. 0,52 hoch, 0,24 dick,

zweifellos mit dem ersten eni;- zusammengehörig;.C OD
N¥M(j)HNAl2:^

3. Wird zuletzt behandelt werden.

4-8. Im Hause des Finders, Stücke, nicht i3ruchstücke ei-

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVll. 2

I
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iier Inschrift, nach dem Schullclirer Spyridon Sotiropidos im

benachbarten Heisdere Bestandteile des bogenförmigen Thiii*-

abschlusses dvv Grolle. 'i-7,di<' icl) nicht zu sehen bekommen,

nach jenes Kopie; 8 von mir in Lylliri liinzugerimden, ein

Architektui'stiick, 0."2y"' hoch, 0.1 'i breit, 0,19 dick (Buchsta-

ben fast 3'"' hoch) zeigt keinen bogenförmigen Charakter.

Ahmh
NEI Nff5

THNÜ

5
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Erythrae. Dem Inhalt nach ist also die Inschrift etwa folgen-

dermassen zu ergänzen: lr,<j.r-ci Oc'^y.ooöfoj'. /.xi [Mipj/'.cüi Aup-/)-

Aitoi 'AvTw^sivcii y.y.l Aoo/.iwi Aüp"y)).t(i>i [0'jr)p(oi ^eSa-^TOc;. . . KXa'j?]-

OtO(; nr.. . .j Tr,v Tzrrfr,^ toO CSaTO; x-^ iHr,y,e^ Tj'jv toil; äY3cX[J!,a(Tiv *]

9. Die Krone des ganzen Fundes ist eine gewaltige Mar-

morschwelh;, jetzt vor dem Hause des genannten Finders,

übrigens seit meinem Besuche (angehlich und sehr wahr-

scheinlich) zerschlagen. Sie ist l.U'" hoch, 0,47 breit, 0,25-

0,26 dick ; nach dem grossen Dübelloch und der Rauheit der

oberen Fläche zu schliessen, trug sie irgend einen Aufsatz,

nach dem Inhalt ihrer Inschrift stand sie in naher Beziehung

zu der oben unter Nr. 1 erwähnten Basis, welche ein Bild der

m^'jXkx v'Jacp-/); /.xi Ö-oSwpo'j 'Ep-jOpxix trug. Die Inschrift ist

von derselben ungemein sorgfältigen Hand, welcher Nr. 1

und 2 entstammen, in der unverkennbaren, schnörkelhaft ver-

zierten Schrift, wie sie besonders die Zeit der Antonine liebt,

geradezu prachtvoll und lief eingegraben worden (Buchstaben

2 7,-3"°, nur das (j) 5-Ö '//'" hoch).

Der feierliche Charakter der Inschrift hat von derselben die

der zweiten Häitte des zweiten Jahrhunderts sonst schon ganz

geläufigen Ligaturen fern gehalten ; dagegen hat der Raum-

mangel den Steinmetzen Z. 10 zur Einschreibung des Y in O
gezwungen. Auch diese Freiheit ist der genannten Periode nicht

fremd ; um nur ein mir besonders nahe liegendes Beispiel zu

erwähnen : in dem prächtig in Marmor gehauenen Brief des

Caracalla an die Stadt Philadelphia, von dem ich unlängst,

Wochenschrift fiir kiass.Piiil. 1891 S. 1242 Nachricht gegeben,

erscheinen aus Raummangel am Zeilenende ebenfalls N und Z
in fi gesetzt. Bemerkenswert ist endlieh, dass von Z. 19 an,

übrigens unregclmässig. plötzlich A])ostrophe gesetzt sind :

OVZ'AAmHZ und XOON'EBHN, 25A'OTTI,
29 A'EYNOMIHN und 30 T'ÄPETHN. Die Er-

' TrilVl (li(>s(' I0i>r;iii/.iiiit; tl;is Hiclilifje, so sind die äy^XiaiTa die 13ildor der

bib^lie und iliicr ^uUlicIioa .MuUer;
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H^OlBOi ponoAoixPH
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scheinung, welche eljenso den heginnenden Niedergang des

Sinnes für monumentah' Schrift als grammatische Beeinflus-

sung bezeichnet, tritt in guter Kaiserzeit nur ganz vereinzelt

auf und vielleicht mag in unserer Inschrift das älteste Beispiel

vorliegen. Sicher jünger sind die Fälle in den allem Anschein

nach aus gelehrten Kreisen stammenden, frühestens dem drit-

ten Jahrhundert n. Ch. angehörigen Grabschriften C. I. G.

2851 TONAANeOHKe, /. G. S. I. 1721 [C. I. G.

624 1 , Kaihel. Epi^r. 573)TeiXICeA'ÄlAÄN, ebenda

1883 (Kaibel. Epi<^r. 667 ) V.3 HOC UU N A'eON H ICKeC ,

4 exPHNc'eTi, 5CYr'uu5eNe. gAAaic
und LeBas-Waddington, Asie Nr. 58 (s. die Inschrift unten

S. 34) TA'YÄieiON.
Die Erlaubniss, die genannte Inschrift genau zu copiren

oder gar abzudrücken, erlangte ich von dem Besitzer nicht; so

blieb mir nichts übrig, als eine genaue Revision der Abschrift

des genannten Sotiropulos, durch welche wenigstens der Text

ganz sicher gestellt ist. Ausserdem habe ich die Buchstaben-

formen festürestellt und einiüre sonstige auf das Äussere der In-

Schrift bezügliche Notizen gemacht, so dass das nachfolgende

Bild derselben (s. S. 20) in allem Wesentlichen ähnlich,

wenn auch nicht exakt, sein dürfte.

vufy,^r,(; Natiöo? Trperjß'jyEvrjC O'^y^T'/^p'

TcaTp'.i; o" oüx. aXXv], jj.O'jvy) %i [7,oi £<7T'.v 'EpoOpai

•/.ai ©so^ojco«; £'(p'j ÖvTjTO? eaoi yeveTv;?'

5 KiT'jtoTa; rV r,v£y3t£v 6[/.öv yövov. J) vn ypr^n^oix;

£)t7V6[c]0V COOEIVWV E'jO'J loLlryjGX ßpOTOi;.

TritSfi S' £(p£'Coa£V/l 7V£Tp*/H Ov/lTOliTlV afi'.TX

[y-avTouuvai; Tzcc^icsiv aüOi; £7r£C<J0a£vwV

xpi; Se Tpi'/T/.OTio'.T'.v £yö) ^(liO'jfj' £vtauTOi;

10 —apOEvo: O'jg' äoar,; -xaav i—l yOov' £€r,v,

aöOu; S' ivOzrV £yco y£ (piXyi iräp rriiSi y£ 77£Tpr,i

Tjiy.ai vöv äyavoic Goac. TEpxofAEVTi.
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Xaipci) S" OTT', /fövo; uoi il-'n'k'j^s^ r.^r. iXr.Or,?,

oi>. ttot' (xvavOr,<76tv auOi; t^viv 'EpuGpx«;.

15 T:ZC3CV ^' e'JVOlXlTlV £^eiV TUXOUTOV t' äpSTT.V Ts

-äTcr,v £? O'.XiTjV ßxvTt v£(0'. 'EpoOpwi.

Das Gediclitclien erliebt sich, i;anz abgesehen von seinen

sachlichen Merkwürdigkeiten, an poetischem Gescliick bedeu-

tend über das zaldreiche Mittelgut dieser Zeiten und erfüllt

seine Aufgabe, von welcher unten die Rede sein wird, mit

anerkennenswerter Anmut. Was seine poetisclie Diktion im

Allgemeinen angeht, so haben wir nur das freilich echt sibyl-

linische dreimalige a-Vj-.? innerhalb sieben Verse (V. 8. 10.14.)

und das sehr hässliche zweimalige ys binnen eines Verses (V.

11) zu verzeihen; im Übrigen ist sie elegant, ja edel und

vorzüglich saclii2;emäss.

Unser Epigramm ist, wie oben schon angedeutet, ein iva-

6r,aaT',/.6v, und ganz der Weise dieser Gattung entsprechend

redet die Sibylle, welche wir uns wol auf einem Felsen sit-

zend dargestellt zu denken haben ( V.7 und 1 I). selbst. Ebenso

ihre Nebenbuhlerin, die hellespontisch - troische Sibylle in

ihrer an unser Gedicht stark anklingenden Grabschrift, wel-

che unter dem Relief der Grabstele eingegraben war; ganz

ähnlich hebt sie dort an (Paus. X, 12, 6): "AS' eyco i <I>oi€oio

aa^r^yopi? v.u.\. ^i^j'jXkx.

Soviel über die äussere Form des Gedichts; ich gehe nun

zur Besprechung des Einzelnen über, um dieser die allgemeine

Ausdeutung folgen zu lassen.

V. 1. 'Poi^ryj 7:06x0X0?. Das Wort bezeichnet auch recht

eigentlich den Tempeldiener (-dienerin), vswxöpo; (Hes. 7cp6-

TTOlO'." U77r,3£Ta'., V £ (0 /. 6 '. . 77 O 7] T Ot ',. Suid. 7T007t6Xo)V' OeiWV

ep(;-7)V£Ci) v) und derlei ist die Sibylle zunächst, wie denn die

Alexandrier in der Troas behaupteten, dass ihre ilerophile

vew/. opov ToO 'A7r6*XX(ovo<; y£V£'79a'. toO Sa'.vOEw:. als welche sie

der llekabe nach deren Ti-aum das schwere Geschick beweis-

sagt habe (Paus. X, 12, 5).

XpiocpL-irjyopo? erscheint hier zum zweiten Male. Es steht noch
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Sib. Or. IV, 4, wo die jüdische Sibylle sich dagegen ver-

wahrt, '\ivjtoZc «I^oi^oM /prjTy.Yiyopo; zu sein. Ebenso vereinzelt

ist aavTviyoco?
(öf/^-/))

in einem der von mir herausgegebenen

neuen Orakel ( Anecd. Tubing. 4 1 = Klaros S. UJ7 Z. 11);

(Ta'!p-/iYopt: nennt sich die trojanische Sibylle im 'oben ange-

führten Verse ihrer Grabschrift.

V. 2. TTpsTS'jyev-o; nach der von Flomer vorgezeichneten Be-

deutung=erstgeboren (A 249 Koon. der ältere Sohn des An-

tenor); doch ist der Übergang in die weitere Bedeutung 'alt,

uralt', welche hier vorliegt, leicht und früh zu belegen. Schon

der Komiker Kratinos nennt in diesem Sinne den Kronos

TCpgT^'jyevT}!; fPlut. Per. c 3). wie der orphische Hymnendich-

ter den Uranos TrpsrrS'jyevsOXo«; (IV, 2 Ab.); ebenso Orph. Arg.

604 Ab. 'Pei-ri xpsTS'jysv/i; und endlich bezeichnete ein pythi-

sches Orakel die spartanischen Geronten als rpeGojysvsrr (Plut.

an seni. p. 789 E). Unsere Sibylle ist die 'uralte', fast lau-

sendjährige Tochter der korykischen Quellnymphe.

V. 3-5 sind der wächtio;ste Teil des Gedichtes: kein andrer

Ort als nur allein Erythrae ist der Sibylle Vaterland und

Theodoros ist ihr sterblicher Vater; der Kissotas aber war

die Ställe ihrer Geburt.

Das ist ein bedeutsames Stück Streitschrift, das der patrio-

tische Dichter mit Plan und Absicht der Sibylle selbst in den

ehrwürdigen Mund le^t. Nichts war umstrittener, selbst des

blinden Sän«>;ers Heimat nicht, als der uralten Seherin Hero-

phile Stammort. 'Von allen Hellenen'— sagt Pausanias X,

12, 7 in dem wertvollen Abschnitt über die Sibyllen— 'füh-

ren die Erythräer den Kampf um die Herophile am eifrigsten;

im Korykos-Gebirge zeigen sie eine Höhle, in welcher Hero-

phile geboren sein soll. Tochter eines einheimischen Hirten,

Theodoros und eiufr Nymphe, Namens Idaia' (folgt die ery-

thräische Etymologie des Namens 'iSxta).

Die Ansprüche der Erythräer wurden a!)er von den troischen

AlexandriniM'n heftig beslritlen iPaus. a. (). =^. 3 IT.). Nach

ihnen stammte die Sijjylle aus dem allmählich zum elenden

Dorf iieruutergekommenen Städtchen Marpessos im Idagebir-
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ge— cl(M' ÄJeinung sclilossea sicli Manche an. z. B. Tibullus

II, 5, 67 mit seinem Mnrpcsia Heroplnlc—\m einer unsterb-

lichen idiiischon Xvinphe mit sterblichem Vater erzeuot (dies

der ireirnerischen \'ersion üanz parallel); und alles dieses lies-

sen die Troer ihrerseits die Sibylle selbst erhärten

:

Etai S' eyw riyoL'nx aenov Gvyitou ts OsX? te

vuacp-/;: äOavxTY];, Traxpö; S' i/. (jiTO^äyoto

[;,7)Tp66£v 'iSoysv-/)?, TcatToi«; Se [xoi £<ttiv spuOp'))

Map-TjGao«;, (7//iTpo; ispT), 7:ot:x(j.6; t' 'Au^covc'j«;.

Es war der kühne Streich eines patriotischen Lokalgelehr-

ten (vielleicht des Demetrios von Skepsis; s. über das ganze

Wesen der Sibyllenkataloge E. iMaass, De Sibi/llaruni indi-

cibiis S. 4 ff. 23 ff. 28 ff.) das ehrliche 'EouOpaia. von der

roten Erde um Marpessos abzuleiten. ITerophile war nach der

troischen Version ferner die prophetische Priesterin des smin-

theischen Apollo und nach langem Umherreisen in der hei-

matlichen Troas gestorben, wo sie im heiligen Hain ihres

Gottes bestattet lag, rechts neben ihrem Grabmal eine Herme,

links eine schön gefasste Quelle und eine Nympliengruppe.

Genua;, geaien alle diese Anmassunsien, im Besondern aber

gegen die Worte -izxTf'.c, %i aoi £<7T'.v dpuOpy] MapTcvidTo? u. s. w.

im oben angeführten troischen Sibyllenzeugniss, richtet sich

die ausdrückliche Verwahrung unserer Sibylle V. 3 -rraTpU

S' o"J/c ciXk-t) , [7. u vv) S £ [7, t £ T T

t

V 'E p 'j p a i und dazu stimmt

vortrefflich die Anmerkung des Pausanias, dass die Erythräer

den auf das durch listige Fälschung hergestellte £pu9p7i (statt

'EpuBpat) folgenden V^ers mit Marpessos und dem Fluss Aido-

neus für eingeschwärzt erklärten '.

Und damit werden sie auch wol Recht gehabt haben. Be-

' A. O. § 7 a. E. tÖ Se et^o; tÖ e; tt,v MapjzrjTaov xai töv 7:oTa[iöv 'AvSfovj'a,

TOÜTO Ol 'EpuOpaToi tÖ etzo? i^aipoüaiv ä-o -wi /prjaii.wv. Ubri,i,'Clls suclll Maa.ss

a. O. S. 30 wahrscheinlich zu laachoii, dass im crylhr.lischeri Verse der

Stadiname die sonst iinitcloiilf; Siii;.'uI;irforni 'EpyOpr^ j,'chaM habe. Das ist

nach unserem Gedicht, eben nicht mehr wahrscheinlich.
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merkenswert ist ferner, wenn auch eigentlich selbstverständ-

lich, das Erscheinen des Vaternamens Theodoros: denn das

die Sibylle Tochter eines einheimischen Hirten dieses Na-

mens und einer Nymphe gewesen sei, war ja wie oben aus

Pausanias angeführt, die Behauptung der Erythräer. Nun

führt Suidas u. 2i€<j>.Xa 'EpuÖpaia die verschiedenen Versio-

nen betreffs des Vaternamens an, Apollo, Krinagoras, Ari-

stokrates, w; Sl "E^ua-tzo; ©soSwpo-j. Wenn man fragt, welcher

der beiden Ilermippos gemeint sei, so wird man gelten lassen,

dass dem Kallimachosschüler aus dem Erythrae so nahen

Smyrna derlei Erörterungen näher lagen als dem Berytier.

Wer aber der eigentliche und natürliche Vertreter der Ery-

thräer in der Sibyllenfrage gewesen sei, deutet die varronische

Sibyllenliste (Lactantius, Div. inst I, 6) bestimmt an mit den

Worten quintam (Sihyllam) Erythraeam. quam Apol-

lodoriis Erythrneus adfir/nat suam fuisse civem. Ein

echt hellenistischer Specialhistoriker. Apollodoros von Ery-

thrae, also hatte mit vollem Lokalpatriotismus das wichtige

Sibyllen-Thema abgehandelt ^

Kissotas (oder Kitcwt-zi?) ist \vahrscheinlich der Name eines

Gebirgsbaches im Ivorykos'-^. Wenn er in unserem Gedicht die

Geburtstätte der Sibylle genannt wird, so involvirt dies nooh

keinen Widerspruch gegen die Angaben des Pausanias, dass

jene in einer Höhle des Korykos geboren worden sei '
; denn

die Höhle konnte sehr wol der Ursprung, die Quelle des

Kissotas sein, derlei ja bekanntlich nichts weniger als selten

ist. Das Gebären an solcher Stelle ist für die Najade ange-

messen, ja selbstverständlich. Der Name K'.cjacoTa; ist neu.

• Maass a. O. S. 28.

2 Man kann an sich cbon so wol an einen Be rsr dieses Namens deniven.

War (loch der Ma für seinen I-iplieiischniuck in-riihnil ( F]ur. Tro. 1066 K.

'loaTa y.tajo^dpa ^xt.i]) und koninil doch Kia^o; aiicii ^'eradezii als Berjina-

ine vor.

^ Ich hin am (). Ilaii^' des Korykos län^s bis herunter zum \'orgebirj,'e

Korykeion perillcn, habe aher von th'n Hohlen, die es hier geben soll,

keine zu sehen bekommen, weil ich in der fast jranz ausireslorbencn Ge-

ltend ii.einen Führer fand.
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aber er passt ebenso vortretTlieh für einen über epheuberankte

Felsen rauschenden Gebirgsbach als für den epheuumgürteten

Quell in kubier Grotte. Übrigens finden sich verwandte Na-

men : nur aus Münzen l)ekannt ist der Name eines lydischen

Flusses KICCOC. in dessen Nähe eine Stadt Tomara gele-

gen ( Head, Historia niinioriim S. 554); Kiccvii; hiess nach

Hygin. S. 35. 17. 51. Schm. eine der Najaden, welche den

jungen Dionysos auf dem Berge Nysa warteten, KiT-roOTaa

endlich war der Name einer herrlichen Quelle beim böotischen

Haliartus ( Plut. Lys. 28).

In ähnlicher Weise ist die abweichende Angabe des Apol-

lodoros von Erythrae über den Geburtsort der Sibylle— TsyOvi-

vai Iv /tüoitp Ttöv 'EpuöptJv, TTpoT-ziyopsuETO BxTO'. Suid. a. 0.

—

mit der Angabe unseres Gedichtes in Einklanij; zu bringen.

Die Bedeutung des Namens Bzxoi (d. h. 'Dickicht') deckt

sich nach Maass' überzeugender Combination (a. 0. S. 29 f.)

mit der des Wortes l'^ai; die Mutter der Sibylle aber sollte

nach der erythräischen Etymologie 'I^aia heissen x.a,T'a>.).o ]jXs

ouosv, T(öv ö£ ycopitov Ta %xrsix uizh Toiv ivOpw-cov 'i^xc, övoai-

It^f^x'.. Apollodoros hatte also 'eine Gegend im Erythräischen',

offenbar rauhes Waldgebirge, Batoi genannt, die Heimat der

Mutter als Geburtsort der Sibylle bezeichnet, durchaus richtig.

Die Wendung KiT-rwra; -/^vsyy.ev Itxöv yovov scheint mir son-

derbar, denn mit dem hekanntexi'nascentem vidit, yE'.vou.svov

i'Ss. deckt sie sich nicht; yovo:, welches Wort bei Homer mit

Ausnahme einer Stelle (M 130. wo es 'Erzeugung' oder

'Geburt' bedeutet) stets. 'Abstammung', 'Herkunft' meint,

ist auch hier als 'Geburt' zu verstehen, also partum meum
tulit.

V. 5 f. sind mit oiner bei hellenislischen Dichtern sehr

beliebten Wortvcü'slelking gebaut; natürlich ist zu ordnen w

evi sV-TTETov ('o^sivwv eOO'j /pr^f-'-ouc ^.a^.oOTx ßpoToi: : im Kissotas

selb.sl. in ihrcui Eiciiiciil lial die Najade ihr Rind gi^liorcu und

dieses beginnt sogleich seinen Seiicrljcruf zu erlullen. Die

Wendung ey.TreTov (öSeivojv ist ausgesuclit und hochpoetisch.

Das letztere Wort bezeichnet ja ganz eigentlich die Geburts-
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schmerzen (Tox.cToi); eine ae;'.? Tpay.x.wTXTr, ist dann bekannt-

lieh cjSivs(;= y6vo? (das Geborene); ferner aber bedeutet das

Wort auch ganz gewöhnlich die Geburt selbst (il (üSivwv) und
endlich, wie hier, auch die Gebärmutter {u/nzox). So singt

auch Pindar Nem. 1, 55 '7-XzY/va)v 'j-o uy-i^o^ ol'jtUx Hx-r-'x^

s!? aly^av Trat? Aiö? co S iv a 9 £ -j vw v . . . w.ö'asv und bei dem ge-

zierten Aelian heisst es N. A. X, 45 Anf. z'x ny.^Axy.<.x -z^jo^kx

ziy,zsrx>. y.xl o'jy öpx -r,^ a'/;TpG)a; wStvo? -rz oozXh ivz x.

EY0YAAAOY5:a ist sicher nicht in einem Worte zu

schreiben— das wäre trotz EuOuXoyeco u. dgl. kein richtiges

Wort— sondern süOu steht hellenistisch fiir attisches vj^'jc, und
ist dieser Fall nebst Batrach. 157. (134). Sib. Or. II 78. 229.

VIH. 61 Hz. den von Lobeck, Phryn. S. 145 für diese sehr

markante Erscheinung gesammelten Beispielen hinzu zu fu-

gen. An der Bedeutung von tWu kann schon aus sachlichen

Gründen kein Zweifel sein. War es doch eine allgemein ver-

breitete Sage, dass die Sibylle sofort nacli ihrer Geburt den

Mund zur Weissagung geöifnet liajje: Schol. Plat. Phaedr.

S. 244 B /io-l yap Y£vv-/i6et(7a euöu? T^poGsiTrsv it, övöaaTO? £X.a.i7T0v

xai £u.[z£Tpa IcpOiy^aTo. Proklos zu Plat. Tim. 4. S. 288 Sehn.

w«77r£p /.xl 7; ^l^'jXkx '/.XT X'jTYiv Tr.v ä-0)C'jY;<7tv / p V) i7 u. w S •/; ^7 a T X .

Wegen des an unser Gedicht anklingenden Wortlauts mag
auch noch Niketas Chon. III S. 577 d. Bonn. Ausg. y.xhx

x.xl -Kifi üt^'jAAT)? cpaTiv, (öc; a(7.a tt}? p^Tirpoia; vy)Süo<; £;£-

öope, )cai xu.x 7ü£pi t'^; tou ttxvto? i^-loiö^s-. G-j^raTECü; (s. Ale-

xandre, Excursus I ad Sib. libr. p. 15) angeführt werden.

V. 7 f. 'Auf diesem Felsen sitzend habe ich den Sterb-

lichen Prophezeiungen zukünftiger Leiden gesungen'. Hier und
mit V. 11. -xp TYiSs'yE TTETp-/) r,y.x>. gibt das F{)igramm deut-

lich zu erkennen, dass das commentirle Kunstwerk die Hero-
phile auf einem Felsen sitzend darstellte. Und damit führte

es die Seherin mit der ridiligen, so zu sagen oHiziellen Sce-

nerie vor Angen : Pausanias a. 0. ^ 1. HsTpa Se i^rtv ivi-

ayo^jrsx ÜTTEp T-?i(; yr,<;- i~i xx'jrr, AeX^oI nxxax^ ^aatv xcxi to>j;

XP^<Tixou; ('HcocpiXT^v) vgl. ^ .'. a. E. Also ein kleiner Unter-
schied: in Delphi stand die Seherin, womit sich die Aul-
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Fassung von einer wilderen Verzückung ergiebt. Aber die ery-

tliräisclien IMünzon trolon für die gr()ssere Ruhe dererythräi-

scluMi Jungfrau ein, indem sie dieselbe wie das leider verlorene

Kunstwerk unserer Sibyllengrotte auf dem Felsen sitzend

darstellen (Ilead, Historia nitnioru/u S. ''i99).

V. 9 f. ' Ich neunhundertjiihrige, unberührte Jungfrau habe

die ganze Erde bewandert'. Das ungeheuere Alter der Sibylle,

welches man mit verschiedenen ternüni a quo kennzeichnete,

war bekanntlich sprichwörtlich. Die unserige bekennt schon

ins zehnte Jahrhundert zu gehen. Dazu stimmt es einigermas-

sen, wenn Phle^on in seiner Liste von Lanulebiiien (c. IV

S. 90 Kell.) die erythräische Sibylle als fast schon tausendjäh-

rig aufführt; diese Ziffer gewann er, indem er in V. 4 des von

ihm selbst citirten (a. 0. Z. 8 ff ) Herzensergusses der lebens-

müden Seherin

'Ev ö£)caT7i ysvsz yaT^sröv -/.XTa. vr,pa? eyo'j^ra

die vsvea— ohne iri^end welche Berechtii'uni'-, versteht sicli —
nach dem sog. Siikularorakel (ebenda S. 91 a. E.) zu 110

Jahren rechnete. Indessen ist dies für uns hier ganz gleich-

gültig; genug, dass die Sibylle in ihrer bei Phlegon erhabenen

Auslassung sich als über neunliundertjährig bezeichnet, denn

dass mit y^vso, hier das runde Jahrhundert gemeint ist, kann

nicht zweifelhaft sein.

Aber vielleicht beruht die Zahl 900 bei unserem Dichter

auf einer in Erythrae hergebrachten gelehrten Rechnung. Bei

Suidas heisst es a. 0. nach Aulzählung der verschiedenen an-

dern Sibyllen weiter : ysyovs %\ toTc ypovoii; ty^i; TpcoiKTJi; a>.w(7£ü>i;

u£Ta 'jTTy' £Tr,. Die Bemerkung von Maass a. O. S. 28, dass

der Mann, welcher sich gerade die Zahl 4 83 ausgesucht, der

eratosthenischen Ansetzung der Zerstih'ung Troja's 1183 bei-

gepflichtet habe, ist völlig einleuchtend : eine so hübsch runde

Zahl— 700 V. eil. — liess man sich nicht entgehen'. Nun

* Die Combitiation, durch welciic Maass a. (). S. 2'.i waliisi-licinlicli zu

machen sucht, dass Eratoslhencs nach Apullodoios von I'JryHirai" die Sibylle

ins achte Jahrhundert gesolzt habe, ist mir zu unsicher; dass dci' letztere

fiie in jene Zeit versetzt habe, durchaus wahrscheinlich.
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drängt sich eine weitere kleine Rechnung von selbst auf:

162 n. Ch. ward, wie unten nachgewiesen werden soll, aller

Wahrscheinlichkeit nach unser Gedicht eingegraben (172,

des Verus Todesjahr ist überhaupt der späteste Termin).

' Blühte' nun die Sibylle um 700 v. Gh.. so war sie um 7 40

geboren, dann war sie 162 n. Gh. also rund uud fast genau

900 Jahre alt.

Mit den Worten ua^xv i-i yOov'i'gr^v stellt sich unsere Si-

bylle als die eine Ursibylle hin, welche nach ihren verschie-

denen Aufenthaltsorten, deren die Sibyllenlisten bis zu zehn

aufzählen (s. Maass a. 0., Klaros S.128 f.), verschieden be-

nannt worden sei. Damit tritt sie wieder in Wettbewerb mit

ihrer troischen Nebenbuhlerin, denn auch von dieser wollte

man wissen, dass sie wx-zi-rs u.h -rö ttoX-j toO (üo-j h üiu-w, ä.<pi-

•/.STO Se 34at i; K).ioov t'/iv Ko^^o'pojvtcov y.xi ic Arj).ov n y.xi I; A£>.(po'ji;'.

Auch darin liegt übrigens ein paralleler Zug der beiden

feindlichen Versionen, dass in beiden die Wanderin in ihre

Urheimat, hier nach Erythrae, dort nach der Troas, endlich

zurückkehrt. Die letztere war freilich notorisch tot und begra-

ben, während die erstere noch lebend, wenn auch nur in Mar-

mor lebend, von ihrem Felsthron herab zu uns redet -.

V. 11 f. erst geben mit Fleiss eine knappe Andeutung

über das Sibyllenbild und die übrigen Scenerie der Grotte.

'Jetzt aber (d.h. von meinen Wanderungen zurückgekehrt)

sitze ich wieder hier auf diesem geliebten Fels, mich an

lieblichen Wassern ergetzend'. Zunächst eine kurze gram-

matische Anmerkung über 77 ap TviSe TveTpiri -^{Aat. Diese Worte

entsprechen offenbar dem obigen iri^i 6<pe(^o{/,£V7) Kix^ri und

< Vgl. z. B. die Öibjilonliste, Klaros S. 121 etJTiv ojv roüixT) SiouXXa fj

XaX5a{a f] Hepa!;. . . osuiepa fj Atöuaaa, xpiTT) fj AsXep;';, TETapTnj f, 'iTaXrJ,

e' fj 'EpuOpata, 7' /j i] a [x t a . . , ,
'^'

t) Ku[J.a;a, f,Tt? livi-ai xa\ 'Au-äXOsia

xai 'HpoiptXT) xai Tapa^ävopa xai Atii^oSt] . . , r) ' fj 'E X X £ a :: v t i a, 6
' fj 4>püY'*»

.1 ' f) Aiyurj-cta .

2 Beiläulig: in Erythrae Ihat sich in der Wunderzeit des grossen Alexan-

der auch eiiunal eine tjibylle Namens Athenais auf (Strabo XIV S. 645),

welche Kallisthenes sogar dreist niil der alten berühnUen gleichsetzte und

die gülliiche Herkunft seines Helden bestätigen Hess (ötraboXVH 6. 814)
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deshalb wie aus andern nahe liegenden Gründen ist die An-

nahme, dass -x:x hier für i-l oder auch h ciniicsetzt sei. un-

bedingt ertorderlicli. Und dieser Gebrauch ist ebenso merkwür-

dig als ausreichend zu belegen. Der vom Hellenismus milden

Präpositionen getriebene Missbrauch geht weit über die Gren-

zen der ])is]ier angestellten pliilologischen Observation hinaus;

von allem andern abgesehen, mag nur bemerkt werden, dass

die Bedeutungsgebiete derselben sich stark verschoben und

teilweise erweitert haben. Dies gilt ganz besonders von TcapA K

Diese Präposition , fast gleichviel ;ob mit dem Dativ oder

Akkusativ verbunden, masst sich u. a. oft ein ganzes Teil der

Funktionen des h an. Ich führe nur zwei inschriftlich erhal-

tene, ebenfalls aus Gedichten stammende Beispiele an. In der

Grabschrift des endlich bei Rom zur Hube gekommenen Ale-

xandriners Serammon. /. G. S. I. 1794 = Kaibel, Epigr.

713, heisst es ä'j-s'.pxv ij.t yovs^ -ap' AiyjTTTOio S' äpoopaii; und

ähnlich erlaubt sich der Syrer Proklos in der Grabschrift für

sein Töchterchen /. G. S. I. \ 970= Kaibel, E/jigr.103 V. 1 /.si-

[jLat Tcapä TU[J!.€(i> und V. 3 yata TracTpi;, -^ t: ct. ^ x/,ii^.xi . Dass hier

Trapa *in', nicht 'auf ist, verschlägt nichts: es kommt nur

auf die Einsetzung des Trapx für sv an und den vielen Belegen

für diese Leistung des orientalischen Griechisch lügt unser

erythräischer Dichter einen neuen hinzu.

Der Zusatz vGv iyavoi? uhcLGi Tsp-ouLsvY; ^ V. 1 2 ist uns be-

sonders wichtig, da er die oben (vgl. S. 19) schon voraus-

gesetzte Zusammengehörigkeit des Gedichtes mit den übrigen

Inschriften deutlich bekundet. Denn diese 'lieblichen Wasser'

sind doch wol nichts anders als die T:rr{r, loii üSxto; der unter

4. besprochenen \Veihein.sclirii't des Heiligtums, welche der

unbekannte Patriot von Erylhrae zusammen mit den Bildern

der Sibylle und ihrer Mutter geweiht hatte. Der Quell aber

gehörte notwendig zur Scenerie : den wie sollte der Najade

' Vi,'I. einiges dem Folgenden Vorwandle, das ich Jahrbücher für Philo-

logie 1891 S. 537 beigebracht bai)o.

2 Nüv isl ducli wul nicht zum voiaufgohcii Icu f,^oi>., sondern zu den ful-

geaden Worten zu ziehen, was für die Sache nicht ganz gleichgültig isl.
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ohne solchen wol sein ? Und war eine Quellgrotte nicht die
Scene der Geburt der Sibylle ?

Auflallend aber ist auch hier wieder die Ähnlichkeit der
Angabe des jungen erythräischen Sibyllenheiligtums mit der
des gegnerischen troischen Sibyllengrabes: bei demselben
rauschte ein Quell in ein Becken hinab, daneben stand eine
Gruppe von Nymphen (Pausanias X, 12, 6 a. E.).

V. 14. Nicht etwa iv äv0r;C7£'v sondern ävxvOr^Tciv. wieder
blühen. Das Wort ist rechtselten, aber fruhhellenistisch (Theo-
phrast gebraucht es einmal); neugriechisch ist es als ;avxvOiC(o

erhalten geblieben. Der Pleonasmus ävavOocsiv aoöi? ist ^ut
griechisch.

^

Die letzten Worte der Sibylle führen uns vollends zur Er-
klärung des gesamten Fundes über. Jene freut sich, dass
nunmehr die Zeit, 'leibhaftig' oder ' wahrhaftig' (denn so ist

/p6vo? fy.oi sX-;;X'jO£v r,^-n y.\rfir,; genau wieder zu geben) da ist,

welche nach ihrer alten Prophezeiung der Vaterstadt eine neue
Blüte zeitigen wird -arpr^v i; mlir,^ ßivri vew 'EpüGpo,
d. h. mit des neuen Erythros Einzug ins liebe Vaterland.

Die Sage nannte Erythros, Sohn'^des Rhadamanthys auf
Kreta, den Gründer [oU'.':z-r,q, y-ziGTr,-^-. Pausanias VII, 3, 7.

Diodor V, 79. 84) von Erythrae und so hebt denn auch eine
recht prosaische metrische Inschrift (LeBas-Waddington,
Asie Nr. .^5) von dort an r; li^anu.ozxxr^ 'Ecuöpo-j ttöa-;. Dass
unser 'neuer Erythros' eine hohe Standesperson, sagen wir
mir gleich die höchste der damaligen Welt, bedeutet, versteht
sich von selbst, sobald man sich der besonders in Inschriften
so zahlreichen vso? 'AröXXwv, veo? A-ov-jao;, vsa "Hox. 'Aoco-
SiTY; und ähnlicher schmeichelhafter, Königen, römischen Kai-
sern, Kaiserinnen und Gliedern des Kaiserhauses beigelegter
Titel erinnert. Die Beantwortung der Frage aber, wer "der
neue Erythros sei, ist, seit der Zusammenhang zwischen unse-
rem Gedicht und Inschrift 4. nachgewiesen ist, nicht mehr
eben schwer; nur dass wir die Wahl zwischen den beiden
Kaisern der angeführten Inschrift haben, zwischen Marcus
Aurelius Antoninus und Lucius Aurelius Verus. Für welchen
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von beiden man sich zu entscheiden habe, darüber wird man
sich khir sein, sobaUl man sich ein Bikl vom Anlass unseres

Gedichtes gemacht hat. Die letzten Worte desselben beziehen

sich doch otYenbar auf einen, eleichviel ob bevorstehenden

oder stattgehabten Kaiserbesucli in Erythrae. welcher einem

Patrioten der Anlass wurde, die im Obigen erörterte Stiftung

zu machen und zugleich durch den iMund der wieder zum

Leben erstandenen uralten Sil^ylle, des Stolzes der Vater-

stadt, dem neuen kaiserlichen 'Gründer' {y.rinTr,<;) eine an-

mutig schmeichelnde Huldigung zu bringen.

Welcher von beiden Kaisern kann nun Erythrae besucht

haben? Marcus schwerlich. Er war 17ü we^en Cassius' Auf-o
stand zwar im Orient, aber von einem Aufenthalt in Kleina-

sien erfahren wir nichts (Capitolinus, Anton. 25 f.) ; auch war

damals Verus längst tot, was allein schon jenes Jahr und so-

mit überhaupt den Marcus ausschliesst. Viel geeigneter er-

scheint von vorn herein Verus, des pflichttreuen, ernsten,

rastlos arbeitenden Marcus unthiitiger, vergnügungssüchtiger

und verschwenderischer Bruder. Erfand leichter Gelegenheit,

Zeit und Lust zu einem unterhaltenden Besuch im herrlich

gelegenen, sibyllenberühmten Erythrae, das auch damals noch

eine der ansehnlichen Städte Asiens war. Und es fehlt meiner

Annahme auch nicht an einem Anhalt. Als Verus zur Füh-

rung des gefährlich lodernden Partherkrieges nach dem Orient

zog, verschleuderte er unterwegs Zeit und Geld in Apulien,

Korinth und Athen, sodann per singulas maritimas
civitates As ix, Pamphylisß Ciliciseque clariores ^>otup-

tatiöus iminorabatur (Capitolinus, Ver. 6 a. E.). Nun, zu

den clariores niaritinuc cii'itatcs Asix gehörte Erythrae

gewiss und so wird ihm der Kaiser auch seinen Besuch abge-

stattet haben ; ob er freilich der Stadt die alte Blüte, Tra^av

£uvo|;.iy)v tcXoötov t' äpeTrjv t6, wie unser Dichter erhotTte, wie-

dergegeben hat, das ist uns nicht überliefert.
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Die Besprechung des oben unter Nr. 3 erwähnten, von mir

noch auf der Ausgrabungstelle vorgefundenen Inschriftsteines

habe ich dem Schluss vorbehalten, weil er ganz für sich

steht. Es ist das untere Bruchstuck eines schönen Marmor-

blocks, ganz ähnlich dem Marmor mit dem Gedicht, w ie die-

ser 47'=" breit, etwa 28'"" dick, von der Höhe nur 70"" erhal-

ten ; Buchstaben ungemein hässlich, dürftig und von unglei-

cher Höhe M z. B. 3, T 4"" hoch.

s r\ I fc I K

fN I O Y T O
L NeneccoMeNoic

So meine Kopie und Notizen. Dass diese in Wirklichkeit

weit hässlichiTo Schrift von anderer Hand und viel später als

die oben beliandelten von einer soi'ii;tältii>en und eleganten

[land gearbeiteten Inschriften, eingegraben ist, bedarf keines

Beweises ; die Steine aber, auf denen diese Inschrift und

das Gedicht stehen, waren, nach ihrem Äusseren und den

gleichen Massen zu schliessen. allerdings Gegenstücke. Ein

merkwürdiger Zufall will nun, dass die Inschrift, zu welcher

unser Bruchstück gehört, von LeBas ' im N. 0. der Akropolis'

gefunden und abgeschrieben worden ist; sie steht LeBas, Asie

Nr. 58 und ma"-, wie auch schon bei Waddino-ton und Kaibel,

Epigr. 1075 geschehen ist, nach den angestrebten rein accen-

tuirenden, rhythmischen Gliedern abgeteilt werden (die Striche

bezeichnen die wirklichen Zeilenenden).

'AyaOr, tu^'/)

Nu[7.(pa'.; NaixiTiv äyallXottevo;, £v6a E'.ßuXV/i,
|

Eip-zivr,; xp^a; EÜTOyix|vo; tÖ -rräpoiOs
|

SäTux'vxi«; £TOt'{i,o<; 'äyö|pav6txo<; cpiXoTeiu-o:,
[

i/. —porröocov ic^iwv
|
ty, — aTptoi tÖ uowp,

|

ATHEN. MITI'IIKILUNGKN XVII. 3
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»

Ein vei'zwoirdl im Irriiarlcin der Metrik umherirrender'

Poet und liolTiiuuiisloser Stilist, von der aus späteren Inschrif-

ten so wol hckannten Art. Tnd seiner wüsten Leistung ent-

sprielit die Sehrift: da gelien alle mögliciien Buchstahen-

tbrmen durcheinander. Ä und A, ¥ und Y. M und M, C ,

E und C. 6 ; steht'nd sind die Formen z und UL) ; an Ligaturen

erscheinen ¥N . HF , HZ. Kurz. Gedicht wie Schrift geiiören

frühestens dem dritten Jahrhundert.

LeBas gieht ausser der ungefähren Fundstätte noch an, dass

der Stein eine Basis und die Höhe der Buchstaben 3 '/./"' sei;

Waddiniiton, dass die Inschrift auss;ezeichnet erhalten sei und

nur die fehlenden Enden der drei letzten Zeilen von jenem in

der oben ansredeuteten Weise • herürestellt' worden wären.

Diese Zeilenenden liegen nun offenbar auf unserem Bruch-

stück vor: denn der Rest von Z. 1 welcher vielleicht auf

AYn. lei N schliessen lässt. muss dem AYAI6ION bei LeBas

entsprechen. Meine Abschrift halte ich für so genau, dass die

Zerstöruno; eines Buchstaben in dem Raum zwischen I und N

angegeben sein müsste; das kleine O ist also vielleicht vom
Steinmetzen vergessen worden. Aber LeBas muss sich, wie

mir scheint, auf seiner Tafel, wo die drei letzten Zeilen so

aussehen

eniKocMhCACToÄvAieioN
MNHMOCY NONTO¥TO

(^ T o I c I N e n e c c o M eNoic

* IvcBas hat flas von ihm anv'i'hlich fjelosone auXciov zu aj'Xiov hergestellt,

doch ist nichts zu ämleiii ; man kann diesem Mann schon etwas zutrauen,

seinem vulj;;iren Ohr war ein Spondiacus scliweriich wohlgefällig,', der Iliat

aber sicher ein Greuel. Im Uhrigen ist seine Stufe schon die neugriechische

und so mag er t aüXiciov wirklich geleistet haben. Der Apostroph in I^eBas'

Abschrift gehört vielleicht nicht hinter Ä. sondern hinter das voraufgehende

T, so dass uns(M- Dichler wirklich T ÄYAieiON schreiben zu wollen

scheint.
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eine Willkür gestattet haben, indem er das von ihm Ergänzte

auf jener selbst einsetzte: Ä'YÄiei hat er aus den halben

Buchstaben wol sicher erkennen können ; aber auch o N , das

in der Umselirift doch als ergänzt gegeben wird, sowie OYTO
und eneCCOM ENOIC, wofür dasselbe gilt, erscheinen

auf der Tafel. Ungenau ist es ferner, dass der absichtliche

Abstand der beiden letzten Zeilen, welche eine Art für sich

stehender Clausula enthalten, in der Abschrift nicht wiederge-

geben ist. Im Übrigen ist nicht zu bezweifeln, dass unser

Bruchstück die Inschrift LeBas Nr. 58 ergänzt: dafür sprechen

auch die Ähnlichkeit und die gleiche Höhe der Buchstaben so

wie die Breite unseres Bruchstückes.

Ich trete nun dieser Inschrift selbst näher. Der Erythräer

Eutychianos, ehemals Eirenarch und Agoranom S hat mit sei-

nem Sohne zusammen seiner Vaterstadt eine Quelle gestiftet

und die Grotte mit Bildwerk geschmückt. Wo, wissen wir

schon durch den Fundort des Steins^, aber auch sein Stifter

hatte die Absicht, den Ort recht feierlich zu bezeichnen, näm-

lich in dem verunglückten und syntaktisch vereinsamten Ein-

gungsverse

:

N 'j u. ^ a i <; N a i a c; i V o.yaX'Xoixevoi; , evOo. I] i S u ). >. r, ;

.

Also : Er, der sich der Najaden freut, Eutychianos, hat

dort, wo der Sibylle Grotte ist. die Quelle gestiftet. 'AyaXXoaj-

vo? weiss ich mit Wahrscheinlichkeit nur auf Eutychianos zu

beziehen und hinter Hi^üXXti? hat der Mann ein avrpov, a'j>.tov,

Ispov oder dgl. wol nur weggelassen, um das Mass nicht noch

weiter zu überschreiten.

Ich komme endlich zu dem Schluss, dass etwa im dritten

Jahrhundert oder noch später Eutychianos die von jenem un-

* E. war Eirenarch und Afjoranom gewesen, beides eu<}j/(.);.

2 Der Fundhericlil eines Griechen, welcher unsern Stein sowie sein Ge-

genstück als 'rhiir|)fuslen behandelte, behauptete sojiar ausdrücklich, dass

beide Sl(>iiie noeli an iliren urspriinKlieliea Stellen sich ^'ffundfn hallen,

mit welcliein Recht, kann icli nicht wiesen.
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bekannten Patrioten unter Kaiser Marcus ij;estiftete Quelle,

^velche wol allinälilieli \er\vahrlost und versiegt uar, \vieder

herstellte und das \A asser wieder fliessen machte. Zu ^^elchem

Ende er den Stein, dem er sein Stiftungsgedicht anvertraute,

dem marmornen Träger des sibyllinischen Gedichts jenes Vor-

gängers äusserlieh anglich, ist sclnvcr zu sagen.

NACHTRAG

Soeben ist mir S. Reinach's Besprechung der oben behan-

delten Inschriften, besonders des Epigramms, in der Revue

des etudes grccqiics IV S. 276 ff. bekannt geworden. Die-

selbe ist nach meiner früheren Mitteilung in der ^^'ochen-

schrift, aber ohne Kenntniss derselben geschrieben, und konnte

sich leider nur auf die Angaben und ungenauen Abschriften

des Herrn Sotiropulos stützen. Dies hat einige Irrtümer ver-

anlasst; in mehreren Punkten treffen wir uns, so in der Deu-

tunii des vioc "EcjOoo: auf Verus. Wenn Reinach S. 285 aber

von der späten Umrechnung des Zeitalters der Sibylle auf

Romulus' Regierungszeit (753-14) und zwar von ihrem mitt-

leren Jahre 735 ausgehend, das Jahr 165 n. Gh. als Abfas-

sungszeit unseres Epigramms ermittelt, so kann ich ilim darin

nicht zustimmen. Ich finde ausser 162 kein passendes Jahr

für einen Besuch des Verus in Erythrae.

Leipzig.

K. BURESCH.



ALTNAX ISCHE MARMORKUNST

(Hierzu Tafel VII)

Von naxischer Kunst meldet die litterarisclie Überlieferung

nicht viel mehr als ihre Existenz. Man berichtet uns von na-

xischen Bildwerken, die auf der Insel selbst und dem benach-

barten Delos zu sehen gewesen seien, wir hören selbst von

einem naxischen Künstler, aber die einzige Leistung naxi-

scher Werkstatt, von der wir Genaueres erfahren, gehört in's

Gebiet des Handwerks, nicht der Kunst. Nur von den Monu-

menten selbst dürfen wir Belehrung erwarten, und diese er-

halten wir. wie ich darzulegen hoffe, reichlich und über-

zeugend. Jene versprengten Reste litlerarischer Tradition wer-

den durch die monumentale auf's i'lücklichste erläutert und

ergänzt werden; bis dahin lassen wir sie, um vor allen Vor-

urteilen sicher zu sein, völlig bei Seite.

Ich ü;ehe aus von einem iiusserlichen Merkmal, das in den

meisten ähnlichen Untersuchuno;en eine unlerwordnete Holle

spielt, dem Material.

Von den auf der athenischen Akropolis gefundenen Skulp-

turen bestehen eini^re aus einem so o;robkörniij;en Marmor,

dass sie schon dadurch von der Masse der übrigcMi. w i(> von

ATHEN. MrrTHülLUNGliN XVII. 4
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den meisten antiken Skulpturen sich absondern. Eine be-

stimmtere Meinung über die Herkunft dieses eigentümliclien,

überaus leicht erkennbaren Materials besass man bis in neuere

Zeit nicht, und eine mimdlicbe Mitteiking von Russopulos

(Sitzung des athenischen Instituts vom 23. Jan. 1889), dass

iienau solcher Marmor auf Naxos anstehe, wurde mit einiger

Zurücklialtung aufgenommen, weil die damals und nocli jetzt

geläulige, wol \on allen Fachgenossen geteilte Ansicht, dass

die erwähnten Skulpturen samisch seien, mit jener Angabe

sich nicht ohne weiteres vereinen Hess.

Die Frage gewann an Wichtigkeit, als Lepsius denselben

'ganz grobkörnigen Inselmarmor' auch an nicht wenigen

Monumenten des Nationalmuseums nachwies. Später hatte

ich Gelegenheit, im Museum der delischen Funde auf Myko-

nos sowie auf Delos selbst denselben Marmor an verschiede-

nen Monumenten, besonders auch an dem Koloss der Naxier

wiederzuhnden. Da Lepsius bei einem kurzen Besuch von

Naxos, der ihn nur an der Westküste entlang bis zu dem be-

kannten kolossalen ' ApoUon ' an der Nordspitze der Insel

führte, den ganz grobkörnigen Marmor nicht gefunden hatte,

so galt es, die Jnsel genauer zu durchsuchen. Den Marmor in

den Brüchen bei Aperanthos fand ich nicht wesentlich ver-

schieden von dem an der Nordspitze der Insel, dagegen traf

ich auf den gesuchten Marmor inmitten der Insel, im Bezirk

Tragea'. Die mineralogische Würdigung der gewonnenen

Proben hat Lepsius bereits unternommen-^ und damit das si-

chere Fundament für die archäologische Untersuchung ge-

schaüen

.

Ich gebe zunächst ein nach Fundorten geordnetes Verzeich-

niss der mir bekannten Monumente aus ganz grobkörnigem

naxischen Marmor. Für die in Griechenland aufbewahrten

Stücke kann ich mich zum Teil auf Lepsius' Diagnose beru-

* Vgl. die Karle bei Dugil, De insiila Naxo, Paris 1867. Arcli.-epigr. MiUli.

aus Österreich XIII ö. 17'J.

- Griecli. .Marinursluilicii, Aiiliang S. 132 II'.
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fen. London besitzt ein Stück des delischen Kolosses, nach

Paris habe ich eine Probe vom Anstehenden geschickt ; dar-

nach haben Murray und Ileron de Villefosse die Güte gehabt,

die wichtigen dort aufbewahrten Skulpturen gleichen Mate-

rials zu bestimmen. Abweichende Urteile anderer siehe unter

2-3 und 42.

I. UNBEKANNTER HERKUNFT

1. Kolossaler Löwe. Vor dem Arsenal in Venedig, von links gezählt der

driUe der vier Löwen. Thiersch, Reisen in Ilalien I S. 223 ('dereine auf

den Vorderfüssen, acht Spannen lang und hoch . . . aber zu schmächtig').

Furtwängler, Sammlung Sahourofl' I, Sculpturen Einleitung S. 51 Anm. 3.

Vgl. die Ansicht des Arsenals bei Lal)orde, Parthenon. Nicht wie die ande-

ren drei aus Attika. Laut der Inschrift: 'Anno Corcijrs liberalaB' 1716 auf-

gestellt; vgl, Laborde, Aihenes II S. 241 Anm. 2. Kopf modern, die Mäh-

nenhaare ungeschickt überarbeitet. H. (ohne Plinthe)'etwa 1,85. L. (mit

modernem Kopf ) 2,42. H.derPlinthc (an einer Stelle messbar) etwa 0,10.

L. der Plintbe 1,82.

n. AKTION

2-3. Nackte Jünglingstorsen', jetzt Paris, Louvre, abgeb. Gazelle archi-

ologique 1886 Taf. 29, 1. 2 S. 235 ff. (Collignon). Brunn, Denkmäler Nr. 76,

1. 2. Vgl. Arch. Zeitung 1882 S. 52 (Furtwängler). Bull, de corr. hell. XI

S. 179 Anm. 1 (Holleaux).

III. OLYMPIA

4. Im dortigen Museum, aufbewahrt unter den Giobelfragmenten : Frag-

ment eines flachen Marmorbeckens.

IV. BOIOTIEN

a. Funde vom Ptoion; vgl. die Liste bei Ilollcaux, Bull, de corr. hell.

XI S. 177 a.

5. Nackte Jünglingsligur. Athen, Xationalmuseum 10. Abgeb. Bull, de

corr. hell. X Taf. 4, S. 66 (V. (Ilolloaux). Journal of Hell, slmlies 1887 S.

188, vgl. 1890 S. 132 (Gardner). Brunn. Denkmäler Nr. 12 rechts. Vgl.

Bull, de corr. hell. XIV S. 138 Anm. 1 (Lcchat). Lepsius 252.

6. Jünglingskopf. Athen, Nationalniuscum 19. Lepsius 253.

7. Kleiner Jünglingstorso. Athen, Nationalmuseum 69. H. 0,54. Es fehlen

' Nach einer Mitteilung Blinkenbergs bestände nur der ältere von diesen

Torsen aus gröbstem Marmor. Die Schwierigkeit hebt sich durch die Wahr-
nehmung, dass auch der Trairca-Marmor iiianehmal nur mitlebrob ist.
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die Arme bis auf den linken Unterarm. Die Beschreibung von HoUeaux 14

(Inv. 8'2) passl hierauf nicht, obensowenijr aber eine der anderen.

8 Fragment einer nackten Jiinglingsligur. Kloster Palagiä beim Ploion.

H. 0,37. Erhallen von Ilalsgriihc bis N'abolgegond ; Anne fehlen. TIolleau\ 4.

9. Fragment einer ülicrlebensgrossen nacklen Jinigliiigsligiir. Kloster

Palagiä. H. 0,62. iMhallen rcchle Brusl und Öchiillcr mit Schöpfende, llol-

leaux 1.

10. Fragment einer kleinen nacklen Jünglingsligur. Kloster Palagiä. H.

0,16. Erhallen Oberteil der linken Körperhälfle. HoUeaux 13.

11. Fragment eines 1. Oberschenkels mit Rest der anliegenden Hand.

Kloster Palagiä. II. 0,21. Wol HoUeaux 65.

12. Kleinere Fragmente ähnlicher Figuren, die ich nicht mit den von

HoUeaux aufgezählten identiiiziren konnte, auch nicht im einzelnen ver-

zeichnet habe. Kloster Palagiä.

13. iMarmorbasis. Im Ploion. II. 0,30. B. 0,57 bez. 0,47.

b. Wahrscheinlicli vom Ploion.

14. Xackle .Jiingliii.trsligur. Laut brieflicher ]\liltcilung Murray's von

Akraiphiai. London, British Museum. Abgeb. IMurray, Uislory of Greek

sculpture I Taf. 2 zu S. 108; Arch. Zeitung 1882 Taf. 4, S. 51 IL ( Furt-

wängler). Brunn, Denkmäler Nr. 77, Mille. Vgl. Bull, de corr. hell. XI S.

179, 1 (HoUeaux).

V. MEGARA

15. Torso einer überlebensgrossen nacklen Jünglingsfigur. Athen, Na-

tionalmuseum 13. Sybel 2, wo ältere Litteralur. Lcpsius 251.

VI. ATHEN
a. Stadt.

16. Fragmente einer Jünglingsligur, gefunden beim Waisenhaus an der

Piräusstrasse. Nalionalmuseum 71. Abgeb. 'EifTiiJ.£pU ip/. 1887 Taf. 1, S. 35 IL

(Sophulis). Lcpsius 250.

17. Jünglingstorso, ähnlich bewegt wie der Torso Lepsius, Marmorstudien

S. 72, Nr, 46; von einem Reiter? Neuerdings aus dem Varvakion in's Na-

tionalrauseum gekommen.

18. Hinterkopf mit geknoteter Binde. Nalionalmuseum. Bezeichnet mit

rotem P (d. h. IIüp^o; xdjv äv£'[j.ojv). Nicht bei Ileydemann, Bildwerke'.

h. Akropolis.

19. Oberteil einer wcibliciien l'^iirur. Abgeb. Masses d' Atlienes 9 (Sophu-

lis). Jörgensen, Kvindc/ifjurer S. 29 (Rückansicht). Vgl. Journal of Hell,

sludies 1887 S. 187. 1890 S. 132 (Gardner). Hall, de corr. hell. 1890 S. 132

IT. (Lechall. 'E?7][jL£pU ip/. 1888 S. 109 fl'. (Sophulis). Lcpsius 1.

20. Weiblicher Torso. Abgeb. 'Eyr.aspl; ap/_. 1888 Taf. 6, S. 109 IL (So-

' 17 uiiil IS künni'M \nn der .Vkropolis slammcn.
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phulis). Vgl. Athen. Mitlh. XII S. 146 (Petersen). Journal of Hell, studies

1888 S. 120 (Ilarrison). Bull, de corr. hell. 1890 S. 136 fT. (Lechat). Le-

psius 2.

21. Fragmente von einer oder mehreren Figuren, zusammen aufhewahrt

in einem der Schränke des alten Museums: a. Stück eines r. nackten Un-

terarms, b. Stück Hinterkopf mit ungeknoleter Binde, c. Stück Schopf mit

glattgearheiteter l/nlerlläche. d. Drei (jewandfragmente.

22. Linker Oberarm einer weiblichen Figur. Im neuen Museum. Abgab,

unten S. 49.

23. Fragmenlirte Figur eines vicrfüssigen Tiers. Sybel 6027.

24. Fragmente eines von sechs weiblichen Figuren getragenen, reich or-

namenlirten Beckens. Eine der F'iguren ist abgebildet bei Jörgensen, Kvin-

deßgurer S. 33, das ganze auf Taf.7, 1.2. Erhalten sind drei Stücke der Kranz-

platte, welche deren rechteckigen Grundriss und den Umfang des Hohl-

raums sichern, der Fuss mit den Figurenresten und ein Rest des wulstigen

Verbindungsstücks mit einem Teil der Wölbung und drei formlosen Ansät-

zen, deren Lage auf urspünglich sechs im Kreise geordnete Stützen hin-

weist. Die Gestalt des Hohlraums lässt sich aus den kleinen Resten nur

annähernd feststellen. Auf dem ornamentlosen Teil der Kranzplatte liest

man lAOT, nach Lolling Rest von xptToyEva, das den Schluss der links-

läufigen Weihinschrift bildete. Die Figuren allein öfter erwähnt: Athen.

Mitlh. XIII S. 440 (Wollers). Journal of Hell, studies 1889 S. 265 (Gard-

ner). American Journal ofarcliaeology 1889 S. 94 ( Frothinghara). Verhandl.

der 40. (görlitzer) Philologenvers. S. 3^b (A. Schneider). Lepsius 3.

25. a. Fragmente eines ähnlich verzierten Beckens. Abgeb. Taf. 7,3. Zu

reconslruiron ist nur die Kranzplatte aus drei Stücken, die durch den Ver-

lauf des Randes und des Ornaments festgelegt werden. Der Hohlraum scheint

ungefähr halbkugelförmig gewesen zu sein. Der grössere Inschriflrest CJ.A.

IV, 1 S. 96,373 <•'". Zwischen ihm und dem kleineren bleibt so viel Raum,

dass die Ergänzung too' äyaXfia Aiö? y^*'^''*^'^'^' ''O'JPTI so gut wie sicher

ist. — 6. Wahrscheinlich zugehöriger kanellirler Fuss (Dm. 0,50).

.'6. Fragmente eines lliichen muldenförmigen Gefässcs.

27. Fragment eines sehr roh gearbeiteten Dachziegels. B 0,4 S. L. (so-

weit erhalten) 0,445. D. 0,05. Schon oben nur grob, unten noch gröber ge-

spitzt. An den Seitenrändern 0,0i breite wulstige Erhöhungen. Auf der Ober-

seite, der Längsrichtung des Ziegels folgend, in etwa 0,17 Indien, unsiche-

ren Zügen die Inschrift

10

28. Verschiedene l'^ragmeiite \(tn übereiiistininiend gearbeiteten Flach-

und Hohlziegeln. Die äussere Seile fein, die innere grob gespitzt. Die Flach-
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Ziegel (L. uiibjstiinml, B. 0,50 bez. 0,44, D. 0,035) zeigen glatten Rand-

beschlag (B. seitlich 0,02-0,025, sonst 0,01-0,015) und nahe dem schma-

leren Ende auf der Unterseite ein nicht ganz durchlaufendes Querband von

0,05-0.08 Breite und etwa 0,01 Erhebung. Die Deckziegel ( D. 0,03-0,04 ),

haben an ihrem schmaleren lOiide einen äusseren, am breiteren einen inne-

ren Durchmesser von 0,ly5. An jenem schmaleren Ende folgt auf den fein-

gespitzten Rand ( B. 0,06) ein etwas höher liegender ganz glatter Streif (B.

0,05) und auf diesen, wiederum erhöhl, die gröber gespitzle Oberfläche des

Ziegels. Vom unteren Sclilussziegel sind zwei Exemplare, das eine beson-

ders gut, erhalten. Die Abschlusslläche (II. 0,16) ist ein um die Dicke der

Flachziegel nach unten erweiterter Halbkreis ( Dm. 0,25). Zur Form vgl.

die Deckziegel bei Koldewey, Neandria, S. 46. Als öleinmelzzeichen erschei-

nen auf der Unterseite beider Gallungen Kombinationen von AaHHPqe
(für ffi ?) ; die Buchstaben sind 0,00-0,08 hoch und kräftig und sicher ein-

gehauen.

29. a. Fragmente von Flacliziegeln. L. unheslimmbar, B. (nur einmal

messbar) 0,47, D. etwa 0,04. — ft. Vielleicht zugehörig zwei kleine Brocken

von Deckziegeln, die innen Wölbung, aussen Grat zeigen. Bei beiden Sor-

ten ist die Innenseite ziemlich sorgfältig gespitzt, die Aussenseite gemeissell

und obertlächlich geglättet. Kein Slcinmelzzeichen erhalten.

30. Fragmente einer Inschriftbasis. Im epigraphischen Museum. C. I. A.

IV, 1 S. 198, 373 23^.

31-33. Drei ionische Basen von 0,08 unterem Durchmesser und 0,19 Höhe.

VII. DELOS

33. Koloss der Naxier. Trümmer der Basis noch am Standort, Brust- und

Hültstück weiter im Westen, eine Hand beim Wächterhaus, Fragment der

Einsatzplinthe und des linken Fusses in London, British Museum (Syn-

opsis von 1827 Room 14, Nr. 103). Abgeb, die beiden ersten Stücke ganz un-

vollkommen bei Tournefurt, Voyage I S. 345 ( S. 473 der deutschen Über-

setzung). Spon und Wheler, Voyage I S. 137 (mit der interessanten Notiz,

dass kurz vorher un Provedileur de Tinf luy fit scier le visage, voyant que

la tele Hoü une trop lourde masse pour lapoxivoir cnlever dans son vaisseau).

140 (hier die Basis, deren Zugehörigkeil nicht erkannt ist, und die In-

schriften); von dem zweiten Stück scheint eine rohe und unvollständige

Seitenansicht bei Cyriacus {Cod. Lal. Manne. 716 S. 32 v), den Herr II.

Bulle für mich freundlichst nachgeprüft hat, vorzuliegen (anders Homolle,

Bull, de corr. hell. XII S. 466 f.); das Plinlhen- und Fussfragmenl bei Co-

ckerell, Antiquilies of Athens, Delos Taf. 4, 1. 2; die Basis Expedition de Mo-

rde III Taf. 3, 3. 4; das jetzt verlorene, den Rest der Plinthe mit dem r.

und dem grösseren Teil des I. Fusses umfassende Fragment bei Cyriacus

p. 32 V (vgl. Dullettino 1861. S. 182 Jahn). Die ursprüngliche Inschrift am
besten bei Röhl, /. G. A. 409, die jüngere C. I. G. 10 u. ö. Vgl. noch Ross,

Inselreisen I S. 39. Welcker, Tagebuch II S. 277 und Alle Denkmäler I

S. 400 Anm. Michaelis, Annali 1864 S. 253. Furtwängler, Arch. Zeitung
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1882 S. 329 ir. IlomüUe, Bull, de corr. hell. XII S. '166. Die Existenz der

jüngeren Inschrift scheint zu beweisen, dass man den zu \ikias" Zeil (Plu-

tarch, Nik. 3) umgestürzten Koloss wieder aufrichtete, vgl. Böckh 0. 1. G. 10

und Furtwängler a. a. O. S. 331. Auf eine hierbei vorgenommene Flickung

beziehe ich die Löcher, aus dcmcn Weickor, Furtw.ingler und Homolle auf

einen ursprünglich angebiachlcn Broiizegurt schlössen. Die Arme der Fi-

gur haben an den Schenkeln keine Ansätze hinterlassen, die Unterarme

waren also erhoben.

35. Dreieckige mit einem Widderkopf und zwei Gorgoneien geschmückte

Basis mit Rest einer besonders eingelassenen Jünglingsligur, gearbeitet

und geweiht von dem Xaxier Viphikartides ^. Abgeb Ihill. de corr. hell. XII

Taf. 13, S. 463 ff. (Homolle). Vgl. Schöffer, De Deli insuU rebus S. 20 ff.

Jahrbuch II S. 143 Anm. 23 (Studniczka ). Athen. Mitth. XIII S. 129

(Winter).

36. Idol/lhnliche, weibliche Figur, Weihgeschenk der Xaxierin Xikan-

dre. Athen, Xationalmuseuni 1 Abgeb. Bull, de corr. hell. III Taf. 1. Ho-

molle, Diana Taf. 1, S. 15 ff. Brunn, Denkmäler Nr. 57 links. Vgl. Arch.

Zeitung 1882 S. 322. Münchener Sitzungsberichte 1884 S. 508 ff (Brunn).

Lepsius 297. Ursprünglich bezeichnete er den Marmor als den 'ganz grob-

körnigen', was ich noch jetzt für richtig halle^,

37. Überlebcnsgrosser männlicher Kopf mit Binde. Museum von Myko-

nos. H. 0,41. Sehr verwaschen. Oberkopf abgeplattet ; dies und die Stellung

der Ohren beweist, dass der Kopf sich weit nach vorn schob. Erwähnt Arch.

Zeitung 1882 S. 323 ( Furtwängler).

38. Geschlossene rechte Hand mit kleinem Rest des Oberschenkels. Mu-

seum von Mykonos.

39. Fragmente beider Füsse einer überlebensgrossen männlichen Figur.

Museum von Mykonos. Beide zeigen Reste der Plinthe (D., soweit erhal-

ten, 0,01 bez. 0,03) und umfassen Knöchel, Ferse und ein Stück Spanne.

H. ohne Plinthenrest des rechten Fusses noch 0,21, des linken 0,22, L.

0,26 bez. 0.28. — Zu 37 gehörig?

40. Zwei Deckziegel mit eingezeichnetem bärtigem Gorgoneion auf der

halbkreisförmigen Stirndäche. Museum von Mykonos. Abgebildet mit der

freundlich gewährten Erlaubniss des Entdeckers oben S. 37, erwähnt Bull,

de corr. heil. XII S. 474 (Homolle). H. 0,18, B. 0,29. Technik und Form

wie bei 27, doch fehlt die Erweiterung der Stirnseite nach uulcn.

* So, nicht Euthykartides, lese ich mit dem Herausgeber, Robert (Her-

mes XXV S. 447) und Schöffer, weil spurloses \''erschwindtn der schrägen

Hasten der Yi»silon und der untersten schrägen Ilasta dos Epsilon bei dem

Zustand des Steins nicht anzunehmen ist.

- Ich benutze diese Gelegeiilieil um darauf hinzuweisen, dass bei C'yria-

cus p. 31 r der Oberteil einer der Xikandre sehr älinlichen Figur, wenn

nicht dieser selbst, die in sehr geringer Tiefe gefunden wurde (Bull, de corr.

hell III S. 100), dargestellt zu sein scheint.
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41. Quadi'iu in veiseliiiiileueii ilcli»L'licu BauU-.i, /. 13. ili'iii Tempel der

fremden Göller.

VIII. SAMOS

42. Weibliche Figur mit Inschrift in samisehom Alphabet, Weihgeschenk

des Cheramves'. Paris, Loiivre. .Vhgeb. Bull de corv. hell. IV Taf. 13. 14,

S. 483 tV. iGirard). Brunn, Denkmäler Nr. [)(). Vgl. Miinehener Sitzungs-

berichte 188't S. 509. 514 11". 5?9 tl". (Brunn). Musees crAllienes zu Taf. !} und

'E9T)!J.£pl5 ip/. 1888 S. 109 IV. (Sophulis). flull. de curr. hell. XIV S. 139 11".

(Lechal).

IX. TIIERA

43. 'Apollon'. Athen, Nationalmuscum 8. Frie(ierichs-^^'ülters 14. Sy-

bel 1, wo ,'iUere Litteratur. Abgcb. am besten Brunn, Denkmäler Nr. 77

rechts. Lepsius 254.

X. NAXOS

44. Torso eines nackten Jünglings. Im Besitz des Arztes Damiralis in

Naxia. Gefunden in der Stadt vor 15—20. Jahren. H. 1,12. Erhalten vom
Hals bis Knie, links einschliesslich Kniescheibe ; linker Arm fehlt fast

ganz. Die Hände liegen bez. lagen geschlossen an den Oberschenkeln an.

45. Kolossale unfertige nackte Jünglingsfigur. Liegt an einem Flerio ^

' Ein Stück von der Basis des delischen Kolosses, das ich vor meinem
Besuche von Naxos an Ravaisson schickte, erklärte derselbe für so viel grü-

ber als den Marmor von 42, dass ihm Identität dos Materials unwahrschein-

lich sei. Zur Erklärung dieses Widerspruches genügt das zu 2-3 Bemerkte.

2 Der Liebenswürdigkeit Jules Marlha's, der 1878 diesen Ort besuchte,

verdanke ich folgende Notizen:

'Flerio, au S. E. de la süurre, sur la pente d'unc hauleur rucheuse

( marbre). Colosse archaique, couch6 sur le dos; tele äpeine ^haitrln^e. Hauleur

5"'50. largeur 1"^37.

' En suivant un pelit sentier qui monle ä coli de ce colosse, traces de coups

de pic dans les rochers, enlailles diverses, raies et slries qui indiquent l'exis-

tence d'une carriere jadis exploitee h cet endroit. Quelques gros hlocs dilachh

gisent ä lerre et semhlent avoir (le dfgrossis par endroits, comme si on avail

eu l'intenlion de les transfurmer en colusses. Ils porlent des traces de coups,

mais l'(bauche est n peine commencie.

"Plus hin vers le S. E., ä un endroit designi sous le nom de Pharangi,
sur une hauleur un peu plus Hevfe que celle oü se trouve le colosse de Fle-

rio, ä cote d'une proprirK apjielee Pclckania un fragmenl de colosse chau-

chf; la tcte et les jambes uiamiucnl {Hauleur du torse: i*'" environ)'.

Nach Aussage meines Führers sind alle Sjücke an Ort un<l Stolle geblie-

ben, aber wieder verschüttet worden. Vgl. fiull. de corr. hell. XII S. 467

Anm. 1 ( Homolle).
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genannten Ort im Bezirk Tragea, wo, wie schon heraerkt, dieser Marmor
ansteht. H. 5,55, B. 1,45. Linker Unterschenkel abgebrochen Allem An-
schein nach liegt die Figur noch wo sie gebrochen wurde und die erste rohe

Bearbeitung fand ; vgl. Nr. 47 und 48.

46. Bauresle aufdem Inselchen Pahili fToTiaXö) gegenüber Xaxia. Abgeb.

Tournefort, Foya^e S. 561 (338 derdeutschen Übersetzung). Choiseul-GouC-

(ier, Vuyage I Taf. 22. Expkliliün de Moree III Taf. 24. Vgl. Leake, Travels

in northern Greece III S. 93. Dugit, De insula Naxo 36 11'.

Diese Zusammenstellung zeigt, dass der gröbste naxische

Marmor zu Architekturzwecken auch in späterer Zeit, we-

nigstens in der näheren Umgehung seines Fundorts, verwen-

det wurde. Dagegen findet sich unter den angeführten Bild-

werken kein einzijjres, das jünger wäre als die archaische

Periode Die Folgerung liegt nahe : das eine Zeit lang ge-

schätzte und viel verwendete Material ist durch feinere Mar-

morsorten früh verdrängt worden.

Jenes Material ist naxischen Urspi-ungs. und naxische Her-

kunft wird für 5 der genannten Bildwerke (34. 35 36 44.

45) direkt oder indirekt bezeugt; an einem (35) nennt sich

sogar ein naxischer Künstler. Dieser Beobachtung gegenüber

kann die grosse Zahl der in Athen gefundenen Werke schon

wegen des unatlischen Materials nicht ins Gewicht fallen
;

es kommt hinzu, dass die dort iicfiindenen in na\ischeii Mar-

mor eingehauenen Inschriften sich dem naxischen Alphabet

ohne Schwierigkeit einfügen, wenn nicht geradezu, wie das CK
von 27, auf dassell)e hinweisen.

Allerdings mochte man manchmal auch das Rohmaterial

ausführen, und wir ilürlen zunächst nicht so ^veit ü;ehen, die

ausserhalb von iXavos oder wenii>stens ausserhalb des Be-

reiches der Kykladen gefundenen Monumente dieses Materials

einzig ihres Marmors wegen fiir Produkte naxischer Kunst

zu erklären. W'ol aber (iiirlcn wir behaupten: Lässt sich in-

nerhalb der gegebenen Masse eine beträchtliche Anzahl von

Monumenten als stilistisch i>leicharli;>; zusammenstellen und

um sichei- naxische Werke gruppiren, so repräsentiren diese

Werke zusammengenommen die ahna\ische .Marmorkunst.

Nicht bei Seite lassen dürfen wir bei dieser Untersuchung
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zwei leider unvollendete, sieher naxische Werke, die nicht aus

jenem ^anz iii'obkörnii;en, sondern ans dem mässiij; ü;roben

Marmor von der Nordspilze der Insel bestehen. Es sind dies:

47. Unvollemlolor Koloss in einem Marmorbrucli bei Koniiaki ( 'axöv

'A::dXXwva). Abgch. Ross, Inselreisen I zu S. 39 f. Schon indem ExpikUlion

de Morie III zu Taf. 24, S. 9 abgedruckten Exzerpt aus dem Buch des Je-

suiten Lichtlc ist dieser Koloss als bärtig bezeichnet, Leake {Travels in

7wrlhern Grecre III S. 95) und Dugit { Üc insiila Naxo S. 22 f.) haben dies

von neuem beobachtet. Nicht l)emerkt Morden ist bisher, dass die P^igur

bekleidet gedacht war; das Gewand würde etwa wie bei der Bronze Olym-

pia IV Taf. 7. 40 gefallen sein '. Die Benennung Dionysos ist darnach kaum

zweifelhaft. Lepsius 388.

48. Unvollendete Figur eines nackten Jünglings, unterhalb desselben

Marmorbruchs von Ross gefunden: Inselreisen I S. 41. Athen, Nalional-

museum 14. Sybel 3, wo ältere Litteralur. Abgeb. Journal of Hell, sliidies

1890 S. 130 (Gardner). Lepsius 255.

Es wäre ein seltsamer Zufall, wenn die angeführten Mo-

numente nicht vielfache Verschiedenheiten aufwiesen ; sie

müssten dies selbst in dem einfachsten Falle, dass sie alle auf

Naxos entstanden wären. Auf der anderen Seite sehen w'ir

innerhalb der gegebenen Reihe kleinere oder grössere Grup-

pen von Monumenten durch verwandte Züge verbunden und

haben besonders auf die Thatsache zn achten, dass gewisse

Eigentümlichkeiten der Typik und des Stils an weit von ei-

nander entfernten Orten und an MVrken gleichen Materials

sich wiederfinden. Letztere Thatsache und die schon öfter her-

vorgehobene, dass Naxos auch feineren Marmor hervorbringt,

geben uns das Recht, die aufgestellte Reihe von Monumenten

durch solche von feinerem Marmor mit der gebotenen Vor-

sicht zu erweitern.

Zwei Figurentypen herrschen in unserer Reihe vor: der

des nackten stehenden Jünglings luid der der bekleideten ste-

henden Frau. Jener, der weitverbreitete archaische Apollon-

typus, ist so allgemein gehalten, dass er der Unlersiicliung

' Die Beine sind nicht, wie es in der Abbildung scheint, getrennt, son-

dern nur gegeneinander verschoben.
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wenig Handhaben bietet. Dagegen tritt uns der FrauentA^us

in einer auf den ersten Blick erkennbaren Besonderheit ent-

gegen ; von ihm dürfen wir schneller Belehrung erwarten und

beginnen deshalb von ihm unsere Untersuchung.

Es ist zunächst eine allgemein zugestandene Thatsache, dass

die Figuren 19. 20. 42, denen ich die Gewandfragmente 21

hinzufüge, sowie die tektonisch verwendeten und darum nur

teilweise mit jenen vergleichbaren von 2 4, typisch und stilistisch

zusammengeliören und allen anderen Frauenfiguren archai-

scher Kunst als geschlossene Gruppe sich gegenüberstellen.

Speziell das Unattische ihres Stils hat man so stark empfun-

den, dass man dem einen Werk zu Liebe, das von Samos

stammt und eine samische Weihinschrift trägt, auch die drei

auf der athenischen Burg gefundenen für samisch erklärte.

Da selbst gegen diese schon einen Schritt zu ^veit gehende

Folgerung sich niemals Widerspruch erhoben hat, so kann

ich es mir ersparen, die auch nach meiner Ansicht durchaus

treffenden Gründe für die Zusammengehörigkeit dieser Werke

zu wiederholen und bezeichne diese Gruppe von Marmorbil-

dern als diejenige, welche, unter verändertem Gesichtspunkt,

das meiste Anrecht haben dürfte, für naxisch zu selten.

Die anderen Frauenfiguren unserer Reihe sind nicht so ein-

fach zu beurteilen, weil sie vereinzelt stehen. Aber dafür

gründet die Figur der Nikandre ihren Anspruch auf ihre na-

xische Weihinschrift, und das Fragment 22 gehört nach sei-

nem Stil einer Zeit an, in der feinere Marmorsorten schon

weit überwogen, darf also auf Grund seines Materials Anspruch

erheben, aus naxischor Werkstatt zu stammen. In der That

sind sowol diese beiden Werke w ie die Gru[)pe jener angeb-

lich samischen nur Glieder einer umfanoreicheren Reihe, die

sofort sich zusammenschliesst, sobald wir einige Werke aus

anderem Marmor horanziehen. Diese aus Delos und von der

atlienisclien Akropolis stammenden Werke sind:

A. Fraf,Miienl einer liocliallortiiiiiliclieii weibliclien Figur. Von Delos.

jelzt im Museum vuii Mykuuos. Bcsoliriebeii von llomolle, IHaiia i>. 14 f

Jch kann micb nur auf diese Besolireibuug, nicht auf Autopsie berufen.
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D. Oberkörper einer weiblichen Figur in gegürleteni Chiton. Von Delos,

jetzt im Museum von ^[yi^onos. Areh. Anzeiger 1891 S. 85, Mykonos \.

1,b. H. 0,69. Weisser, grobkörniger Marmor.

C. Weiblicher Torso in gegürtetem Chiton und kurzem Peplos. Von
Delos, jetzt im Museun» von Mykonos. Ahgeb. Iloniolle, Diana Taf. 3, vgl.

S. ?0 und Arch. Zeitung 1882 S. 323. Nr. 2 ( Furtwängler ). Stark verwa-

schen, so dass die Einzelheiten kaum mehr erkennbar sind. So ist es zu

erklären, dass Furtwängler den Arm ursprünglich vorgestreckt, jetzt abge-

brochen glaubte und dass die Spuren des Obergewandes, dessen Form die-

selbe wie bei 19. 20. 42 war, bisher übersehen wurden. Der Marmor erimicrl

stellenweise an den ganz grobkörnigen.

D. Weibliehe Figur. Athen, Akropolis. Abgeb. Must^c d'Aihenes Taf. 10.

'E^r^jjLspU ipx.. 1887 Taf. 9. Gazelte arch. 1888. Taf. 10,1. Antike Denkmäler
I Taf. 19 rechts. Brunn, Denkmäler Nr. 57 rechts. Vgl. neuerdings Verhandl.

der 40. (görlitzer) Philologenvers. S. 358 (A. Schneider). 'E?r,[j.epis ip-/^.

1801 S. 168 (Sophulis). Lepsius 5.

E. Oberteil eines weiblichen Torso. Von Delos, jetzt Museum von My-
konos. Abgeb. Ilomolle, Diana Taf. 4, 1.2. H. 0,37. Der Kopf war, wie der

Verlauf der Haarsträhne zeigt, ein wenig nach der linken Schulter gedreht.

Grobkörniger etwas bläulicher Marmor.

F. Weibliche Figur. Athen, Akropolis. Abgeb., ausser bei Lepsius, Mar-

moistudien S. 69, 'E?r)-Ji£pl? kp-/^. 1891 Taf. 15, S. 168 ( Sophulis). Vgl. Ver-

handl. der 40. (görlitzer) Philologenvers. S.359 ( A. Schneider). Lepsius 16.

Das wiclitige Monument. nvpIcIios die Einheit dieser Ty-

penreihe verbürgt, ist C. In der halkoniilinlichon Grundform

gleicht dieses Fragment nocli fast völlig der Xikandre und

ihren A'erwandten [A] B \ auch ist der durch den Gürtel

scharf eingeschnürte Chiton noch faltenlos wie dort. Aber drei

Neueruniien von entscheidender Bedeiitim*'- treten uns entije-

gen : die Leblosigkeit der streng symmetrischen Anlage ist

gehoben, indem der linke Arm sich vor die Brust legt und zu

dem gegürteten Chiton ein kurzer, unsymmetrischer, nämlich

auf der Seite des gesenkten Armes liefer herabreichender Pe-

plos tritt, und ferner wird die langweilige Fläclie des Gewan-

des zum ersten Male durch Innenzcichnunü ' belebt. Die bei-

' Die Spuren von '7-8 breiten iMirizonlalen M/iamlersI reifen ', die Furt-

wängler an 36 beobachtete, habe icli niclit (Mitdecken kümien ; übrigens
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den ersten Elemente finden sich unverändert bei den sog. sa-

mischen Figuren wieder; die Innenzeiclinung ist hier in einem

besonderen Sinne ausgebildet, nämlich zur sciiematischen An-

deutung des Faltenwurfes über die ganze Fläche beider Ge-

wänder ausgedehnt worden. Dabei zeigen die beiden atheni-

schen Werke (19. 20), wenn auch weniger autdringlich, noch

die aho Balkenform, während das samische (42) diese bewusst

aufijieljt, aber nur, um sie durch eine andere tektonische

Form, die des Stammes, zu ersetzen'. Der nächste entschei-

dende Fortschritt musste das Aufgeben des tektonischen Prin-

zips sein, und so endet die Reihe mit einem Frauentypus, der

sich von dem üblichen archaischen nur durch die Umkehrung

der F'unktionen der Arme unterscheidet. Wie lan2:e aber aus-

ser dieser Eigenheit auch die Balkenform, die symmetrische

Anlage und Faltenlosigkeit des Gewandes nachgewirkt hat,

zeie;t das hier abprebildete Fragment 22, dessen Verständniss

"würde zwischen solcher Vorzeichnung und der tiefen Einritzung des Mäan-
ders hei C ein prinzipieller Unterschied bestehen.

' Hier und zwar insbesondere an 42 wiire anzuschliessen die lektonisch

verwendet gewesene Bronze Friederichs-Wolters 356. Olympia IV Taf.7.74,

S. 23 f., die schon Studniczka (Hörn. Millh. II S. 109. Anui. 59) mit Rocht

den sog. samischen Figuren verglichen hat. Ich begnüge mich mit diesem

flüchtigen Hinweis auf ein benachbartes Kunslgebiet, da mir ein genaueres

Studium der Akropolishronzcn, die auch über unseren Gcgcnslaml manche
Belehrung erwarten lassen, nicht mehr möglich war.
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uns die besser erhaltenen Stücke D und E erschliessen ^

Der Frauenlypus, dessen Entwiekelunü; dieses Scliema vor-

führt, stelh sich in entschiedenen Gei^ensatz zu dem in der

archaischen Kunst lierrsclienikMi. Zwar sind wir sonst nicht

wie hier in der La^e einen Tvpus stufenweise bis zu seiner

primitivsten Form zurück zu verfolgen , docli genügt die Ver-

izleicliuni:!; mit dem zahh-eich vertretenen entwickeUen Typus

der mit gelttsten Beinen ruiiig dasteiienden weiblichen Ge-

stalt, welche den rechten Unterarm vorstreckt, mit der ge-

senkten Linken das Gewand fasst : liier ist, aber nur zum Teil,

der Tyj)us. auf den die eben skizzirte Entwickelung hinaus-

lief, umgekehrt. So streng herrscht die Hegel, so eng ver-

wachsen sind Bewegungs- und Gewandmotive, dass einmal,

bei der Figur Journal of Hell, studics 1887 S. 167 gleich-

zeitig mit der Bewegung auch die Anlage des Gewandes sich

umkehrt, vielleicht weil die Figur als Gegenstück zu einer

vom üblichen Schema gedacht w^ar.

Wir bei!:nüo;en uns vorläufig damit, die Übereinstimmung

^ Zur Bequemlichkeil des Lesers sei das Gesagte durch folgendes Schema

erläutert

:

A

B. 36

19. 20. 42

22. D. E.

Über 'E<pr,ii£pi; ic/. 1891 Taf. 11 und .'ihnliche siehe die Ühorsichl am
Schlüsse dieses Aulsatzes.
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in einer ungewöhnlichen Typii^ * , für die uns gegebenen Frauen-

sestalten nachirew lesen zu haben, und werden ihre einsehen-

dere Stilistische Prüfung gemeinsam mit der der Jünglingsfi-

guren vornehmen, deren Betrachtung wir uns jetzt zuwenden.

Sehen wir von den Fragmenten ab, die auf den Typus der

dargestellten Figuren nicht mit absoluter Sicherheit schliessen

lassen, so bleiben uns etwa ein Dutzend Männerbilder übrig.

Aber von einer Entwickelung innerhalb des Typus, wie wir

sie bei den Frauenbildern mit Leichtigkeit aufweisen konn-

ten ist hier wenig zu spüren. Drei Stadien allerdings sind

unverkennbar: im ältesten liegen die Arme herabhängend

dem Leib an, im jüngsten sind beide Unterarme gehoben (16.

34. 47), dazwischen liegt ein Übergangsstadium, in welchem

die Hände sich ein wenig von den Schenkeln ablösen, die

Faust aber sich lockert, so dass der Daumen nicht mehr so

stark wie im ersten über die geschlossene Masse der anderen

Finger hinausragt (3; vgl. unter den Frauen D)~. Da wir

nicht wie jenen Frauenbildern gegenüber behaupten können,

dass anderswo die Entwickelung sich anders vollzogen habe,

so ist es klar, dass diese Kriterien zur Ermittelung eines

Schulzusammenhanges nicht ausreichen. Desto nachdrück-

licher sprechen gerade bei diesen Werken die äusseren Merk-

male der Inschriften und der Herkunft mit, und ferner erwei-

sen sich selbst ohne feinere Analyse einige von ihnen auch als

stilistisch zusammengehörig. Es lassen sich vorläufig drei

Gruppen sondern. Vereinzelt steht zunächst mit seinem vor-

geschobenen Kopf, den hängenden Schultern und dem lang-

gezogenen Bauchdreieck der 'Apollon' von Thera ; 45 und

48, weniger schon 47 sollten wol älinlich ausfallen. Alle übri-

gen zeichnen sich durch hoch gezogene Schultern und kurzen

Bauch oder, anders ausgedrückt, durch übertrieben stumpfen

* Über Wirkungen derselben auf weitere Kreise vgl. die Übersicht am
Schlüsse dieses Artikels.

2 Vor dem jüngsten Typus wäre der einzureihen, der einen Arm hebt,

aber am Leib anliogon lässl. In der statuarisclion Kunst kenne ich als ein-

ziges Beispiel dieses in der Kleinkunst niclit seltenen Typus (vgl. Olympia

Bd. IV) den parischen Torso Arch.-epigr. Milth. aus Österreich XI s?. IIJÜ.
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Leistenfugenwinkel aus, bilden jedoch keine stilistisch ganz

einiieilliclie Gruppe. Während nämlich l)ei den einen die

^^'eichlicllkeit der Formgebung, die sich hiichstens in der Bil-

dung der Schlüsselbeine verleugnet, den Eindruck bestimmt,

finden sich bei anderen ungeschickte, auf halbem Verständniss

der Naturformen beruhende Versuche, den Knochenbau zu

betonen. Jene sind die eine aklische Figur (8), die ptoischen

5 und 7, der megarische (15) und der delische Koloss (34);

diese die andere aktische Figur (2), die wahrscheinlich ploi-

sche 14, die athenischen i6 und 1 / und die naxische i4. Beide

Gruppen enthalten also ein sicher naxisches Werk, ^vährend

der theräische ApoUon, für den wir kein zureichendes Ver-

eleichsmaterial haben, zunächst nur durch seinen Marmor

in Beziehung zu Naxos steht. Die vorläufige Sichtung dieses

weitzerstreuten Denkmälervorrates lässt es also möglich er-

scheinen, dass wenigstens jene beiden Gruppen oder doch eine

von beiden thatsächlich naxische Werke umfasse.

Aber auch hier dürfen wir nicht bei den Monumenten gröb-

sten naxischen Marmors stehen bleiben, sondern müssen auch

einigen anderen Werken gegenüber die Frage aufwerfen, ob

sie zu Naxos in naher oder ferner Beziehung stehen.

Es schliessen sich an den 'ApoUon' von Thera an:

G. Oberteil einer etwas überlebensgrossen nackten Jünglingsfigur. Von

Delos, jetzt im MuseuRi von Mykonos. Abgeb. Iloinolle, Diana Taf. 2; in

raarlinelliscben Abgüssen verbreitet. Vgl. aucb Arcb. Anzeiger 1891 S. 85,

Mykonos 1. 2, c). Homolle S. 18 und Furtwj'ingler, Arcb. Zeitung 1882 S.

322 f. halten die Figur mit Unrecht für weiblich. II. 0,59. Weisser, grob-

körniger Marmor.

H. Nackter Jünglingstorso. Von Delos, jetzt Mykonos 5. Erwähnt von

Furlwängler a. a. 0. S. 323. II. 0,97. Sehr zerstört. Weisser grobkörniger

Marmor.

/. Nackter Jünglingstorso. Von Delos, jetzt Mykonos i2/797. Erwähnt

von Furlwängler a. a. U. Ö. 323. II, 1,U2. Weisser, grobkörniger Marmor.

An den geläufigsten Typus (15), in Einzelheiten ausserdem

an 1 6 schliesst sich an :

A'. Fragment einer lieilerligur. Athen, Akropolis. Abgeb. 'E(pr|[x£pi5 äp/.
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1887 Taf. 2 S. iO fr., der Torso allein grösser Musees d'Athenes Taf. 12. vgl.

'E<pr,ji.EpU o^?x- 1891 S. 161. 172 (Suphulis), Verhandl. der 40 (görlitzer)

Philologeavers S.349 f. (A. Schneider). Lcpsius 47 bezeichnet den Marmor
als parisch ; er ist sehr grobkörnig, aber, soviel ich beurteilen kann, von
anderer Struktur als der gröbste naxische.

Mit den jüngsten der genannten Figuren (3. 14. 16. 17. 44)

sind zu vergleichen :

L. Torso einer nackten Jünglingsligur. Vom Ptoion, jetzt Athen, Natio-
nalmuseum 11. Vgl. Bull, de corr. hell. XI S. 184,7 (Holleaux). Lepsius
277. Der etwas bhiuliche Marmor erinnerte mich an die naxische Figur 48.

M. Torso einer kleinen nackten Jünglingsligur. Vom Ptoion, jetzt in

Athen (Inv. 83). Holleaux Xr. ? 11. 0,44. Weisser, grobkörniger Marmor'.

Bei dem ersten Überblick über unser Material haben wir

auf Wechselbeziehungen der beiden Figurenreihen keine Rück-
sicht genommen. Das ist bei der nunmehr anzustellenden sti-

listischen Analyse nachzuholen, von deren Ergebnissen es

abhängt, welche von den neu herangezogenen Werken eben-

falls der naxischen Kunst zuzuweisen, welche von den ur-

sprünglich gegebenen trotz ihres naxischen Materials ihr ab-

zusprechen sind. Es sei noch einmal daran erinnert, dass die

mit Buchslaben bezeichneten Werke nicht wie die i)ezifferten

durch ein bestimmt lokalisirtes Material charaklerisirt sind.

Wir beginnen mit einer Äusserlichkeit der Tracht. Nicht

nur bei den Männern, aucii bei den Frauen, deren Haar-
schmuck sonst gewöhnlieh der feste Reifen ist. beobachten

wir eine Vorliebe für breite Haarbinden, die hinten geknüpft

' Ich würde lijcnlcii |. oster Torso (Allien. Mittli. VIII Taf. i ), (]cn Brunn
(S. 89 11") zu den nordgriechischen Skuljtluren rechnet, anreihen, wenn
nicht die Notizen über seine Herkunft (vgl. Fricderichs-Wollers 233. Alben.
Mitlh. XII S. 80 Anm. 1) so verwirrend wären. Aber ich spreche es we-
nigstens, als eine subjektive Überzeugung, aus, dass er in diesen Zusam-
menhang gehört, und finde es vollkommen begreillich, dass ihn Holleaux
{Rull. de corr. hell. XI S. 179 Anm. 1) mit den ptoischen Aiiulloliguren,

Sophulis aber ( 'EyriiAEp'? dpy. 1887 S 37,1) mit dem Jünglingstorso 16 ver-

gleicht. Der Marmor ist, nach gütiger Auskunft des Herrn Joseph Hampel,
nicht so grobkörnig wie die eingesandte Probe gröbsten naxischen Marmors.

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVII. 5
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sind und in zwei Enden über den Nackenschopf herabhängen.

Von den Männern zeigen sie der eine aktische (3), das ptoische

Fragment 9. der athenische Jüngling IG, der atlienische Torso

17, der dolisclie Ko\A 37. der naxische 'Apollon' Damiralis,

44 ; von den Frauen wahrscheinlich die Nikandre 36 ^ sicher

die athenischen Stücke 18^ und 19, letztere beiden mit dem
übereinslimmend geknüpften Knoten. Die nicht immer erhal-

tenen Enden der Binden sind verschieden gestaltet: nerade ab-

geschnitten bei 3. 9. 17, schwalbenschwanzförmig bei 16;

besonders wichtig ist, dass die Form einer nach aussen schräg

abwärts laufenden, etwas konkaven Linie in Athen bei einer

weiblichen Figur (19) (vgl. vorstehende Skizze), auf Naxos

bei einer männlichen (44) vorkommt: die erste deutliche Be-

ziehung zwischen den beiden Figuren reihen.

Viel grössere Verschiedenheit zeigt sich in der Bildung des

Haares. Besonders altmodisch erscheinen die dicken wulstigen

Haarsträhne, welche bei Frauen sowol wie Männern beider-

seits vor den Schultern sich ausbreiten oder mit dem Nacken-

haar zurückgestrichen sind. Oft sind die Einzelformen nahezu

unkenntlich geworden ; doch lassen sich mit genügender Si-

cherheit als \'ertreter der ersten Gattung (2'j) 36 und C mit

den männlichen Figuren G und / vergleichen, während das

* An der linken rfchopfliiiine hcnicikl man einen autrallend glatt geblie-

benen Streifen, der allerdings naeb unten sieb der Mille näl)erl ; ducli zei-

gen diese riielitun;,' aiicb die l'indeneiiden von 3 und '.'.

2 Ich halle 18 für weiblich wegen des feinwelligeu Überkopfhaars; vgl. 19.
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für die Männer typische, bei einer weiblichen Figur zunächst

betVeiiidlicIie Fehlen der Schulterlocken ein gemeinsamer Zug

des delischen Frai^mentes B und der soo;enannten samischen

Figuren 18. 19. 50. 42 ist'. Die Strähne werden allmählich

zierlicher, sei es dass die gleichmässige , flache Masse des

Schoplhaars nur durch Län";s-und Ouerlinien ifitterartis; ge-

zeichnet wird (Frauen: 18. 19. 20; Männer: 2. 10. 44) oder

dass die einzelnen Strähne sich in längliche gerundete Kör-

per zerlegen, die im Prinzip mit den derben Wülsten des äl-

teren Typus übereinstimmen (3. 5. 9. 14. 15. 43). Einmal (8)

findet sich beides vereinigt: zwei Perlenslrähne umrahmen

den gitterförmig gezeichneten Schopf. Das Fragment 17 zeigt

ausserhalb der Bindenenden schräge Gitterzeichnung, wäh-

rend es den Raum zwischen jenen gräten- oder ährentormig

zeichnet: ein seltsames, rein conventionelles Verfahren, das

noch einmal in unserem Kreise, nämlich bei den Gefässträ-

gerinnen 24, dort aber zur Belebung des Gewandes verwen-

det ist. Ausser diesen V'arianten finden sich auch wirkliche

Ausnahmen. Beim athenischen Jüngling IG sind die Strähne

statt eingeschnürt vielmehr durch querlaui'ende scharfe Grate

belebt; dem Reiter K fehlt überhaupt der tief herabfallende

Schopf. Wichtiger ist eine andere Ausnahme, weil sie einem

36

uralten Frauenbild einen jüngeren männlichen Typus zur Seite

stellt. Unter horizontalen Streifen, die kaum mehr erkennbar

' Icli weiss sehr \vol, dass später diese Eii^onlüitilielikcil sich ül'ler wie

(leiiiull; liier liaheii wir es nur mil älteren Tvpen a\ tliun.
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sind, \vachsen bei der Nikandre (36) fünf grosse Schnecken-

Iockon. von links nacli reelits iiodivlil. liorvor. und eine dop-

pelte Uoilie solcher Locken, deren Mitte durch Bronzezierate

hervorgehoben war. zeigt der delische Koloss (34). Ahnliche

Endlocken entwickeln sich aus vertikalen Strähnen bei den

SchopfiVagmenten 21.

Der Oberkopf ist entweder ganz'glatt gelassen (6. 43) oder

zeigt von vorn nach hinten parallel laufende Strähne (3? 4.

14. 18. 1). F), die beim alheuisehen Jüngling (16) wie die

Schopfsträhne in der schon beschriebenen Weise gegliedert

sind, oder es treten gleichzeitig Quer- und Längswellen auf

(19)'; nie aber findet sich meines Wissens die sonst so be-

liebte Belebung der Kopfwölbung durch concentrische Wel-

len. Über der Stirn läuft das Haar wellig begrenzt nach den

Schläfen hin bei dem ApoUon 5 wie der weiblichen Figur 19

und der Gorgo von 40; vereinzelt stehen die Spiralwulste von

14, die grossen Schneckenlocken des theräischen ApoUon 43

und die nebeneinander gereihten kurzen und dicken Strähne

des ptoiscben Kopfes 6.

Noch bessere Belehrung als diese mehr oder weniger deko-

rativen Gebilde, von denen am wenigsten eine vollkommene

Konsequenz sich erwarten liess, bieten uns die Formen der

Glieder.

Füsse sind uns erhalten von den Frauenbildern 24. 36. 42

und den Männerbildern 16. 34. :^5. 39. Hände von 19. 20. 36.

42 und 2. 3. 5. 14. 34. 38. 43. 4 4. Beide Körperteile scheinen

mehr consti'uirt als der Natur nachgebildet. Eine schräge,

ganz unbedeutend ausgebogene Linie bilden die Enden der

schematisch aneinander gereihten, noch un^etrennten' Ze-

hen, deren "rösste noch nicbt, wie sorirlältii'ere Beobachtung'CT ' ~ O O

bald lehren sollte, der zweiten an Länge nachsteht. Schwung-

los verlaufen die seitlichen Konturen der Füsse, der innere

< Die Übert,'an;,'sstelle ist aus-iohroclien.

2 \>^\. über dieses wicliligc Slilkrilcriuiii \\'inlcr, Alhen. Millli. XIII S.

1 ;^9.
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begreiflicher Weise weniger als der äussere, der sich auch in

der Natur von der geraden Linie wenig entfernt. Dem ent-

spricht auch die Stellung der Füsse zu einander. • Denkt man
sich', notirte icli mir über die schon reclit sorgfältig durchge-

bildeten Füsse von 16, 'von der Mitte der Fersen gerade Li-

nien durcli die Fugen zwischen den zweiten und dritten Zehen

gelegt, so werden diese Geraden nahezu parallel laufen'. Die

auftauende Stellung, die ich damit kennzeichnen wollte, lässt

sich aucli da wahrnehmen, wo nur die Spitzen der Füsse

erhalten sind oder wo die Füsse, wie bei der Nikandre, in

Schuhen stecken : die Füsse stehen einwärts. Und wie die

Zeichnung; und Stelluno; ist auch die Modelliruns: flau und

energielos. Soweit es möglich ist, begrenzt man mit Ebenen

und rundet die entstehenden Kanten weichlich ab; so entste-

hen Gebilde, die man nicht eigentlich hölzern nennen kann,

doch aber als sciiematisch, leblos auf den ersten Blick em-

pfindet. Von Einzelmodellirung ist da natürlich nicht viel die

Rede. Die Zehen sind in die so schliclit wie möij;lich ano;e2:e-

bene Masse des Fusses mit dem Meissel techniscli sorijjfältiü;

aber geistlos eingezeichnet und rundlich modellirt ; dass sie

Knochen umschliessen, sieht man ihnen nicht an. Bei den

besten der erhaltenen Füsse, denen des athenischen Jüng-

lings 16, macht sich ein Widerspruch geltend, der an die

Seltsamkeit der Haarbildung von 8 erinnert : wie hier die

gitterartig gezeichnete Masse jdes Schopfes von zwei zierlichen

Spiralsträhnen eingerahmt wird, so liegen dort zwischen recht

leidlich gelungenen grossen und kleinen Zehen die langweilig

nach alter Schablone gebildeten drei anderen.

Auch bei den Händen ist die Anlage tliichenhaft. während

bei der Ausführung das ganze Streiken darauf gerichtet ist,

die Kanten rundlich abzuschleifen. Am deutlichsten zeigen

das die Hände des theräisclien ApoUon ('i3), bei dem das

starre Schema selbst die Andeutung der Handwurzeln noch

verhinderte. Das andere F.vtrem bezeichnet die aktisehe Fi^urc
3; liier ist die Rundung so weit getrieben, dass die ursprüng-

liche, flächenhafte Gestalt einer mehr walziiicii weicht. Die
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Mehrzahl steht jenem äheren Typus näher, Uisst aber we-

nigstens die Handwurzel nieiir oder weniger zur Geltung

kommen, die bei der samiscben Figur i2 sogar durch das

Gewand hindurch sich deutlich ausprägt. Im übrigen boten

die beste Gelec-enheit zu uatiirlicheren Bildunuen die in kräf-

tigerer Handlung begrifienen Hände, von denen ein woler-

haltenes Beispiel in 19 vorliegt.

Diese Bildung der Füsse und Hände scheint mir besonders

charakteristisch. Als roh lassen sich diese Gebilde keineswegs

bezeichnen, aber mit der Vervollkommnung der nach Sauber-

keit strebenden Technik hält die Naturbeobachtung nicht

Schritt. Die lebendigen Formen müssen sich in künstliche

zwängen ; es ist, als ob diese Hände und Füsse in Handschu-

hen und Strümpfen steckten.

Ähnliche Erscheinune;en wiederholen sich an den schwie-

riger zu beurteilenden Körperteilen. Auch Arme und Schen-

kel erlauben zur Not noch flächenhafte Anlage, und in der

That finden wir sie so gebildet: die Arme besonders bei den

Frauen im Einklang mit der hier länger festgehaltenen flächi-

gen Begrenzung des gesamten Körpers, die Schenkel bei den

Männern. Bei beiden verrät sich diese Befangenheit der P'orm-

gebung am deutlichsten da, wo der Künstler sich am wenig-

sten beobachtet weiss, an der Aussen- und Bückseite. Daneben

zeigen sich an den Oberschenkeln und Knien— rnterschen-

kel sind nicht erhalten— vereinzelte und sehr ungleich gera-

tene Versuche, anatomische Einzelheiten wiederzugeben, Ver-

gleicht man das rechte Knie des theräischen Apollon mit den

Knien von 2. 3. 5. 14. 44, so wird man hier allerdings die

Knappheit und Schärfe des teneatischen Apollon nicht wie-

derfinden, aber ebenso weit wie von diesem sind die bei aller

Weichheit lebendie; modellirten Formen von der Schwerfäl-

ligkeit des theräischen entfernt. Stark betont ist ferner die

hintere Grenze des äusseren SchenkelmusKels l)ei 5. 11. 44

und noch mehr bei 2. wo zwei kräftige parallele Furchen diese

Grenze bezeichnen. Die Armmuskeln sind, soweit nicht die

schon erwähnte Flächenhaftigkeit ihre Form stört, überraschend
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weich gebildet ; nur verrät sich die Schablone in der Allge-

meinheit dieser rundlichen Gebilde, die leicht gescliwollen

und gedunsen erscheinen. Ganz besonders verunglückt ist in

diesem Sinne der Unterarm des sonst so entwickelten akti-

schen Apollon 3.

In der Bildung des Leibes hat die flächige Anlage sich län-

ger bei den bekleideten weiblichen als bei den nackten Jüng-

lingsfiguren erhalten ; hier ist der athenische Jüngling das

einzige, aber sehr schlagende Beispiel extremer Anwendung

dieses Verfahrens'. Bei bekleideten Figuren hatte man sich

erlauben dürfen, der Bequemlichkeit halber die complicirten

Formen des Leibes zu verdecken, dem mit einer künstlichen,

sacivähnlichen Hülle umgebenen Körper eine schematische

Brett- oder Balkenform zu geben. Auch als man schon natür-

lichere Gebilde liätte schaffen können, hielt man an der be-

quemen Gewohnheit fest, da der bei nackten Figuren unab-

weisbare Zwauüf fehlte, die lebendige Leibesform deutlich

auszuprägen. So werden jene flächenhaften Formen zwar all-

mählich runder und nähern sich dadurcli der Wirklichkeit,

aber dass hier keine oi'ganische Entwickelung sich vollzog,

zeigt am besten der plötzliche, ohne eine äussere Veranlassung

kaum versländliclie Überü;ano; zu einem anderen, in unserer

Monumentenreihe vereinzelten Schema, dem ebenso unnatür-

lichen völlig runden. Was nach Abzug dieser dem R()rper

aufgedrungenen Formen an charakteristischer Bildung übrig

bleibt, ist sehr weniü;: es beschränkt sich auf die Schlankheit

der Taille, die besonders die 'samischen' Figuren (19. 20.

'»2), B, C und F auszeichnet, aber auch bei 36 und D ver-

hältnissmässio; stark ausi-epi'äüt ist; die Flachheit der Brüste,

die auch bei den freier gebildeten Figuren (19. 20. 42. D)

auftällt und erst bei F einer lebendigen Fülle weicht ; endlich

die energische Einziehung des Bückens. Und selbst diese

Merkmale sind mehr für allgemein archaische Züge als für

Kennzeichen einer einzelnen Kunstrichtung zu halten.

• Xalio sli'lil iliiii in ilii'M'r Iliii^iclil diT iicslcr Torsu.



60 ALTNAXISCHE MAHMORKUNST

Auch bei den Miinnerbililoni ist auf diese übertriebene Ein-

ziehuno; der Taille und des lliielvens nicht allzuviel Wert zu

le^en: wol aber ist die Bildunii- der Brust von grosser, fast

entscheidender Bedeutung;. Beim theräischen Apollon laufen

die unteren Umrisse der kräftig geschwellten Brustmuskeln

annähernd horizontal, im Wesentlichen nicht anders als bei

dem viel freieren Apollon von Tenea. Aber die meisten unse-

rer Apollongestalten lassen diese Umrisse, die sie nur zart an-

deuten, schräg zum Brustbein ansteigen und geben den Mus-

keln nur cerinüfes Relief; so scheinen diese nach aussen zu

hängen und ermangeln aller Kraft und Spannung. Ein Ver-

such, Energie in diese ^veichlichen Formen zu bringen, lässt

sich an dem athenischen Jün2;lini;- 10 beobachten. Hier erhebt

sich der Brustmuskel aussen in starkem Relief von den Rip-

pen ab und seine glatte, wie mit dem Messer geschnittene

Aussen- und Unterlläche tritl't in scharfer Kante die vordere.

Aber dieser Versuch, der nicht aus tieferem Verständniss der

Form entsprang, sondern eine fertige, künstliche Form will-

kürlich von aussen hereintrug, hat den l^ndruck des Gan-

zen kaum ändern können ; da jene hängenden Umrisse sich

auch jetzt noch dem Auge aufdrängen, werden die in Wirk-

lichkeit kantigen Formen nach wie vor als weichlich em-

pfunden.

Kürzer kimnen wir uns über die sonstigen Einzelformen

des lUimpfes äussern. Die Schlüsselbeine, die wenig hervor-

treten, aber meist wider Erwarten nicht sanft gerundet, son-

dern kantig sind, verlaufen bald horizontal (2. 3. 5. 9. 15.

34. 43. 44. L. M), bald bilden sie einen stumpfen Winkel

(8), bald sind sie ausserdem gekrümmt (14. 16. 17. 7i). Der

l\ippenabschluss ist meist ganz zaghaft angedeutet ; der the-

räische Apollon (4 3) und die beiden aktischen (2. 3) sind

hierin resoluter, während diese {'Einzelheit mit übertriebener

Schärfe bei 16, 17, K und in anderer Weise bei 14 betont

ist. Auch in der Anüiabe der Bauchteiluu'j; lässt sich keine

Konsequenz beobachten. Die Querfalten sind meist so schwach

angegeben, dass sie sich besser fühlen als sehen lassen : sie
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fehlen ganz bei 14, wie auch die vertikale Mittellinie einmal

(3) völlig fehlt; das entgegengesetzte Extrem vertreten die

athenischen Stücke 16 und K, bei denen, im Einklang mit

der schon geschilderten Angabe des Rippenschlusses, die Quer-

falten wie mit einem scharten Messer eingeschnitten sind.

Ganz vereinzelt steht 7, dessen Bauchteilung nach einem

Grätenschema angelegt ist'.

Entsprechend diesen Verschiedenheiten finden wir den Na-

bel bald scharf eingeschnitten (14. 16. 43. K), bald weich

gerundet (15. /. L. AI), ja manchmal verschwimmt er fast in

der Umgebung (2. 3. 5. 44): auch ist er bald von zwei sich

scharf schneidenden Bügen (7. i4), bald von einer Ellipse(15),

bald von einem Kreis (16. /. L. M) umschrieben, bald setzt

links und rechts an die Ellipse oder den Kreis eine kurze Ge-

rade an (A', bez. 43).

Wie jede Andeutung des Schamhaars fehlt, ist auch der

Schamhügel nicht deutlich gegen die Bauchtläche abgegrenzt,

nur bei 15 ist dies schüchtern versucht. Da die Leistenlinien

ohne Brechung oder stärkere Biegung sanft in die Umrisse

des Hodensackes ül)ergehen und auch der Ansatz des Penis

ausser bei Z, in keiner Weise hervorgehoben ist, so bekommt

auch diese Körpergegend etwas Schlaffes. Energieloses.

Die Schwächlichkeit der Obliqui erinnert sofort an die der

Brustmuskeln ; einen Schein kräftigerer Bildung bekommen

sie nur durch die llervorhebuni> des Darmbeinstachels und

Hüftbeinkammes, die wir bei 14. 44. L und M beobachten.

Durch achtlose Übertreibung dieser auf richtiger Beobachtung

beruhenden Einzelheit kam man bei 2, 16 und vielleicht 14

dazu, die scharf gliedernden Linien über die Hüften hinaus

bis zur Rückenmitte weiterzuführen. Auf die so entstehenden

Bildunü;en wurde schon im Allticmcinen hin<j;edeutet, als wir

nach den auflälligsten Merkmalen der Schulter- und Unter-

körnerbilduni;- die Jünulini:slii!;uren vorläuliir klassilizirten.

Der Rücken ist im Allgemeinen zu gleichmässig glatt gehal-

' V^;!. die Zeicliiuiiii,' des Haares bei 17, die des Gewaucjes bei 24-
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ten, und die kleinlich gezeichneten und meist zu weit aus-

einanderstohondon Schiilferhliiltor sind entweder nur durch

flach vertiefte Linien angedeutet oder erheben sich in schwäch-

stem Relief über ihre Um^ebunsr. Bei 8 ist die Erhebuns; der

Rückenstrecker angedeutet : da a])er ilire Umrisse genau die

des Schopfes fortsetzen, erhält man mebr den Eindruck einer

spielenden Dekoration als einer auf besserer Beobachtung be-

ruhenden Eormgebung.

Mehr technische als stilistische Eio;entündichkeiten verra-

ten sich in der Art, wie die Arme sich vom Leibe und die

Schenkel sich voneinander lösen. Das primitive Verftihren ist.

in den spitzen, dem Meissel schwer zugänglichen Winkeln

Stege stehen zu lassen, die durch Rauhung von den Körper-

formen unterschieden sind (14. 36. 43. B7 G). Später sucht

man diese Stege zu vermeiden, lässt aber dafür die Rörper-

formen in jenen Winkeln scliarfe Grate bilden', die sich am
besten bei 15 beobachten lassen, wo sie durch Zerstörung der

Arme freigelegt sind (2. 5.7. 15). Die fortschreitende Technik

hat endlich Mittel srefunden. auch diese Form zu umejehen

und die Scimittkurven der sich berührenden Körperteile der

Natur getreu nachzubilden (3. 16. 44. L. M).

Wir wenden uns endlich zu einer vergleichenden Betrach-

tung der Kopfformen.

Am deutlichsten hebt sich hier der Typus heraus, der durch

die weibliche Figur 19 und die männliclien 5 und 16 vertre-

ten ist, der stolid type Gardner's^. Kaum mindercharakte-

ristisch ist der zweifellos ältere und unbeholfenere, den 36. .5

und M . 45. 47. 48. G aufweisen. Die übrigen sind nicht ohne

Weiteres unterzubringen und verlangen eine besonders vor-

sichtige Prüfung.

Was den ältesten Typus auszeichnet, ist die auch bei den

unvollendeten Werken erkennbare Flachheit und Breite des

' W<a\. Journal uf Hell, sludics 1S87 S. I8'J (Gardaer).

2 VkI. Journal of Hell, sludies 1S87 S. 187.
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Oberkopfes gegenüber dem schmalen, ovalen Untergesicht ^

Von Einzelformen ist fast nichts erhalten oder ausgeführt als

die unförmlichen lappigen grossen Ohren, die bei 36 und G
durch den zur Brust herabsvallenden Lockenschwall mit nach

vorn geklappt werden.

Genauer können wir über den jüngeren Typus urteilen. Der

allgemeine Eindruci< des Blöden, Leeren. Leblosen, den man
von jeher von diesen Gesichtern empfangen hat, ist in der

Hauptsache ein Ergebniss der Augen- und Mundbildung. Das

steil aufsteigende und plr)(zlich wieder nach aussen abfallende

Oberlid, die entsj)rechend hochgezogenen, nur wenig runde-

ren Brauen, die langweilige, schwunglose Linie des Unterli-

des, das Fehlen auch der leisesten Andeutung der Thränen-

drüse, die Flachheit des Augapfels und die horizontale Stellung

der Augen selzen diese Figuren in scharfen Kontrast zu der

Mehrzahl der archaischen Figuren. Wichtig ist eine technische

EisrentündichkiMt von 19. die schon mehrfach, wenn auch, wie

ich glaube, nicht vorurteilsfrei besprochen worden ist. die

eingravirten Linien, welche zwischen Oberlid und Braue de-

ren Lauf wiederholen, sicher in der Absicht, Leben in diesen

wichtigen Teil des Gesichts zu bringen. Sie fehlen bei 5, wer-

den uns aber später noch begegnen. Auch der Mund steht wie

die Augen gerade, nur bei 16 ziehen sich die Winkel nach

oben; diese aber werden sozusagen abgeschnitten durch zwei

aerade Linien, die bei 5 nach unten ein weni«»- converij;iren. bei

16 und 19 diverii-iren. Auch hier zeis;t 19 eine Eigentümlich-

keit, die bei 5 fehlt, bei 16 fraglich bleibt, während bei ande-

ren Werken unserer Reihe uns Ahnliches begegnen wird: jene

Geraden entspringen aus einer Linie, welche den Band der

Oberlippe in geringem Abstand begleitet, so dass zwischen

ihr und jenem eine kaum sichtbare flache Binne entstellt Die

untergeordneten Merkmale noch einmal aufzuzählen, kann ich

mir erspa.'cn ; ich verweise auf die Abbildungen und die an-

geführte Litteratur.

• Bei der Nikandre ist eiiu! ;jewisse Sohäile des GcsicIilskotUuis wul erst

durch die starke Verwaschung entstanden.
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Es bleiben noch zu betrachten die Kopfformen von 6. 14.

43, D und F.

Der theriiische Apollon 43 zeigt weder die Abplattuno; des

Oberkopfes, die wir bei jenem älteren Typus wahrnahmen,

noch den fiir l)eide Typen fililtigen nach unten sich stark ver-

jüniienden Gesichlsuinriss. Die Aui:;en stehen etwas unregel-

mässig, das rechte etwas sciiräg, das linke gerade, der Mund

ist nicht ohne Schwung gezeichnet, das ganze Gesicht zeigt

ein überraschendes Leben. An IG und 19 erinnert anderer-

seits die Bildung der Mundwinkel und ganz wie bei 19 sind

die Hitzlinien zwischen Lid und Braue gezogen.

Dass D und F unter sich eng verwandt sind, ist anerkannt

;

dass die eine in ein fremdartiges, altmodisches Schema ein-

gezwängt ist, kann an diesem Urteil nichts ändern. Vermöge

ihrer Typik Hessen sie sich in die Familie der Nikandre und

der sog. samischen Figuren einreihen ; so dürfen wir es nicht

leicht nehmen, wenn sogar stilistische Eigentümlichkeiten jener

Familie sich an ihnen wiederfmden. Zunächst haben Augen und

Mund der herrschenden Mode zum Trotz die horizontale Stel-

lung beibehalten. Allerdings zeigen sie nicht mehr die Flach-

heit, die bei 5 und 19 die Leblosigkeit des Gesichtes haupt-

sächlich verschuldete; sie wölben sich vor und gewinnen da-

durch auch in der Profilansicht, wie die Vorderansicht, be-

sonders bei /s durch Angabe der Tiu'änendriise verbessert ist.

Beibehalten ist dagegen das geringe Relief der Lider und die

feine Ritzlinie, die in geringem Abstand dem Umriss des obe-

ren folgt. In demselben Sinne mischen sich Altes und Neues

bei der Bildung des Mundes; im Ganzen ist er mehr vorge-

schoben und die Lippen sind tleiscliiger geworden, aber ge-

blieben ist die dem Umriss der Oberlippe folgende, in die

Mundwinkel endende Linie, die jener Ritzlinie des Lides ent-

spricbt.

Beide Linien finden sich aucli bei 1 \ wieder, allerdings mit

dem Unterschiede, dass die unmittelbar über dem Lidrande

laufende Linie unterdrückt, dafür aber die den oberen Rand

des Lides bezeichnende verschärft wird.
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Bei 5 fehlen diese Merkmale. Dafür ist zu betonen, dass

wie bei 19 die Nasensclieidewand unnatürlich tief herabreichte

und dass die an falscher Stelle schai'f eingesciinitlenen Wan-

genfalten, für die eine direkte Analogie nicht vorhanden ist,

in ihrer Ausführung an die Angabe des Rippenschlusses bei

2. 3. 16. 43. 44 gemahnen. Die emporgezogenen Mundwinkel

hat er mit 16, die sich vorwölbenden Augen wie D und F
mit der Mehrzahl der jüngeren archaischen Figuren gemein.

Noch ist mit einigen Worten der Tierbilder zu gedenken.

Auch sie zeigen die Glätte und Leere der Formen, den Man-

gel an Muskeldetail, den wir an den besprochenen Menschen-

bildern fast durchweg beobachteten. Im übrigen zeigen sie

einige interessante Einzelheiten. Die Augen von 23 sind nichts

als flache Erhöhungen, also ganz so gebildet wie an vielen,

besonders den kleineren der jüngeren Akropolisfiguren ; Farbe

musste auch hier nachhelfen. Der venezianische J/)we (1) zeigt

mehrere Neuerungen; sie glücken, soweit^sie im Gebiet des

Dekorativen bleiben, nämlich bei der Bildung der Mähne,

während die Angabe der Rippen und Wirbel noch völlig miss-

lang.

Unsere vergleichende Analyse der Werke naxischen Mar-

mors und ihrer nächsten Verwandten ist sehr ausführlich und

umständlich ausgefallen. Sie soll dazu dienen, eine Prüfung

der nach dem Gesamteindruck oder besonders hervorstechen-

den Einzelzüsjen angestellten A'erii;leichuniT und Einteilung

auch dem zu ermöglichen, dem die unmittelbare Anschauung

der Monumente fehlt. Ich habe mich bemüht dem Urteil des

Lesers nicht vorzugreifen und kann jetzt um so kürzer meine

Ansicht formuliren.

Die vorläufig gegebene Gruppirung der Monumente ist

durch die Vergleichung der lunzelformen fast durchweg be-

stätigt worden. Natürlich werden die zwischen den Grii]>pen

gezogenen Grenzen manchmal übersprungen : die Haartracht

der Nikandre findet sich unerwartet wieder bei dem viel jün-

geren delischen Koloss ; die Schulterlocken von 36 und C
kehren noch bei 24 wieder ; der Koloss von homiaki hob sulion
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beide Arme und triiii; den Kopf aufrecht, zeigt aber noch die

konventionelle Abplattung des Oberkopfs ; der Torso 2 verei-

nigt mit den gewagten Neuerungen der jüngsten Werke die

Hängeschultern der ältesten. Das NN'esentliche aber ist, dass

diese Züge in der Familie bleiben. Und die Familienähnlich-

keit ist es, die auch die ferner und anscheinend vereinzelt

stehenden Werke, besonders die jüngeren, denen man Auf-

lehnuns; o;eü;en die Schultradition und Neuerun£rssucht zu sut

halten muss. zu der ü;eschlossenen Masse der anderen hin-

zieht. Unsere vergleichende Prüfung ist meines Erachtens so

ausü;efallen. dass wir die in unserer Liste enthaltenen Werke

sicher naxischen Materials als Erzeugnisse naxischer Kunst

betrachten dürfen.

Mit einer Ausnahme. Es ist vielleicht nur Zufall, dass der

Apollon von Thera mit seinen stilistischen Eigenheiten, die

sich besonders in der Anlage des Kopfes zeigen, vereinzelt

steht; aber diese Eigenheiten scheinen mir so gewichtig, dass

ich es nur für möglich, keineswegs für gewiss halten kann,

dass auch dieses Werk auf dem benachbarten Xaxos entstand.

Mindestens aber gehört es in eine der naxischen eng verwandte

Kunst.

Wo das Material nicht sicher naxisch ist, wird man zu

gleicher Zurückhaltung sich noch mehr gedrängt fühlen. Die

von Delos stammenden hochaltertümlichen Frauenbilder [A)

B C halte ich für sicher naxisch ; von den delischen Männer-

bildern hat G das meiste Anrecht auf diesen Namen. L und

M sind als ptoische Funde, K wegen starker Stilverwandt-

schaft mit dem verbreitetsten Typus und ausserdem mit 16

wahrscheinlich naxische Werke. Die auf der athenischen Akro-

polis gefundenen Werke D und /' und das delische Fragment

E kann ebensowol ein naxischer Künstler angeregt durch

die Neueruniien anderer Kunstrichtungen, wie ein Nichtna-

xier im Anschluss an den alten naxischen Typus geschaffen

haben; die Existenz des Fragmentes 22 scheint die erstere

Annahme zu empfehlen.

Versuchen wir jetzt uns ein Bild von dieser Kunst und dem
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Treiben in den Steinbrüchen und Werkstätten von Naxos zu

niaclien.

Ein nicht sehr feines, aber in grossen rechtwinkeligen Blö-

cken brechendes', unmittelbar an der Oberfläche liegendes

Material lud zur Verarbeituni»- ein. Die Gewinnung; «jjni^ sehr

primitiv vor sich. Weder an den fertigen Werkstücken noch

an den unvollendet in den Steinbrüchen liegen gebliebenen

findet sich die geringste Spur der Säge. Man hat die oft ganz

riesigen Blöcke nur losgosprengt und die weitere Schlichtung

der Oberfläche dem Spitzeisen überlassen. Dieses scheinbar

sehr umständliche, aber bei der Sprödigkeit des Materials

schnell fördernde Verfahren zeigt auch jener älteste Ziegel 27,

und erst die jüngeren Sorten zeigen Spuren des Breitmeissels.

Wegen dieser Sprödigkeit des Marmors ist es fraglich, Nvie

weit bei der Glättung grosser Flächen, z. B. an der balken-

förmigen Figur der Nikandre der Meissel, wie weit die bei

diesem Stein vorzüglich geeignete Haspel"^ gearbeitet hat; nahe

liegt es auch, an Mitwirkung des berühmten naxischen Smir-

gels zu denken ^.

Es ist uns urkundlich überliefert, wie stolz die Naxier auf

dieses dankbare Material waren. Die Inschrift des delischen

Kolosses besagt, dass Bild und Sockel aus demselben Steine

bestehen. Am nächsten liegt der Gedanke, dass beides aus

einem Stück gehauen sei, und so ist die Inschrift auch ge-

wöhnlich aufgefasst worden. Aber so verschwenderisch waren

die Naxier selbst mit diesem ausgiebigen Material nicht. Die

kolossale Statue war, wie schon LeBas^ bemerkt hat, mittelst

' Mail sehe dfu Bruch in clor Basis ilos delischen Kulossos Höhl /. G. A.

409. Die llauplllächen des Blockes folgen der SchichliichUinu'.

2 Ich verdanke diese Kennlniss einem hefreundeten Bildhauer, der vor

meinen Augen eine Prohc naxischen Marmors mit den verschiedenen In-

strumenten bearbeitete. Während unter dem Meis-el die Kläche leicht iin-

regclmässig aussplitterte, erzielte die Haspel sehr schnell eine schöne glatte

Fläche.

3 Neumann-Partsch, Geographie von Griechenland S. '2 IG. Bliimner,

Technologie III S. 199.

• ExpMilion de Moree III Inscviptions S. '2'k.=:lnscripliüns grcciiues et la-

lines V S. 108.



6s ALTNAXISCHE MARMOnKUNST

einer Einsatzplinllio \on tlorsolhon Form wie beim Weilige-

sclienk des ^'iJ)llil^;uli(les in die mäelilige Basis eingelassen;

man sielit dies sowol an der noch jetzt teilweise erhaltenen

Plinthe. die auch Cyriaciis von Ancona abzuzeichnen sich be-

miiht hat. als an dem sorgfiiltii;' heriierichleten Einsalzloch ^

So i^evvinnt die Inschrift einen neuen Sinn ; nicht eigentlich

das Werk und seine Hiesengrösse rühmen die Stifter, sondern

das Material : seht, das ist alles Marmor von Naxos.

Allerdings musste die Freude am Kolossalen durch ein sol-

ches Material, falls nur reichliclie Arbeitskräfte vorhanden

waren, sich fast von selbst erzeugen. Wir dürfen uns nicht

wundern, unter einem halben Hundert von Werken sechs ko-

lossale oder überlebensgrosse zu finden.

Ebenso natürlich ist es, dass diese Kunst Monolithe bevor-

zugte. Unter allen hier besprochenen Werken finden sich nur

drei, bei denen man sich von Anfang an zur Stiudvung ent-

schlossen hat^: 52 und Z), Werke also, die aus dem Bann

des altgewohnten Typus, aus dem knappen Raum des geg( -

benen Blockes heraus nach freierer Bewegung ringen, und

der theräische Apollon, dessen Kopf und Hals besonders gear-

beitet ist. Ich gestehe, dass die letztere Erscheinung mich noch

mehr geneigt macht, diesem Werk eine Sonderstellung ausser-

halb, wenn auch nahe der naxischen Kunst anzuweisen.

Über den künstlerischen Charakter dieser naxi.schen Mar-

morkunst ist bei der Einzelprüfung das Wichtigste gesagt

worden. Sorglose Arbeit, eilfertige Produktion, Unsicherheit

den h()heren künstlerischen Anforderunfien j'eoenüber sind

ihre auiTallendsten Merkmale. Ihre naive Sucht, durch Masse

und Grösse ihrer Werke zu imponiren, hätte sie gänzlicher

Zuchtlosigkeit verfallen lassen, wenn nicht eine plötzliche Er-

weiterung ihres Horizontes und die Berührung mit anderen

Kunstriclitungen ihr die Notwendigkeit ernsteren Studiums

und besonnener Arbeit klar gemacht hätte.

< Purgold (Roolil, L G. A. WJ} li;ill das Loch irrlüiiilicli lür zufallig.

^ Der lucgarisfiie Kuluss ist rcparirl.
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Aber keineswegs der Kunst allein war der naxische Mar-

mor vorbejjalten. Er musste sich zu Dachziegeln und anderen

Bauteilen verwenden lassen, und eine reichliche Produktion

halbarciiitektonischer Gegenstände, figuren- und ornamentge-

schmückter Gefässe, Statuenbasen und Bauteile, endlich ganz

schmuckloser Becken und Tröge ging neben der höheren Mar-

morkunst einher '.

Hier ist es Zeit sich zu erinnern, dass es zwei Werke un-

serer Reihe waren, an welche Brunn vor Jahren seine fein-

sinnigen Erörterungen über tektonischen Stil in der statua-

rischen Kunst angekni'ipft hat-. Er hat damals die brettförmige

Nikandre und die stammlörmige Hera des Cheramyes als

prinzipiell verschiedene Äusserungen tektonischer Stilisirung

einander gegenüber gestellt (S. 521). Beide waren damals

Unica, und der Gedanke an vermittelnde Gebilde konnte kaum
aufkommen. Aus ihrer Vereinzelung sind diese Werke jetzt

befreit, die samische Figur stellt sich nur als launenhafte Va-

riante eines uralten, sehr langsam nach Vollendung streben-

den Typus dar, und nicht von ihr, sondern von der Nikandre

und ihren nächsten Nachkommen haben wir die Gesetze des

tektonischen Stils zu lernen.

Es war ein verhängnissvoller Zufall, dass gerade dasjenige

Gebilde, das nicht ohne Willkür aus dem schlichten Urtypus

herausgebildet worden war, fast gleichzeitig mit der Nikandre

und auf der Insel gefunden wurde, deren Erzkunst in der

archaischen Epoche sich besonderer Blüte erfreute. Seitdem

hat man das Werk auf seine Reminiszenzen an Bronzetechnik

wiederholt und peinlich verhört, und iieute ist die herrschende

Meinung, dass die Weichheit der Formen wie die Sucht,

durch eingravirte Linien die Flächen zu beleben, auf jene

Technik zurückweise. Ich gestehe, dass ich diese Meinung

' Untor d(Mi viricii mit Iiise-Iiiifton vorsclHMion flaclipii Bocken von der

Akiupolis, die sicli jol/l im ('|jij;ia|iliisclion Musouin hclinden, wird noch

ii'.aiiclios naxische, wenn aiioli nicht vom j^röhslon Marmor sein.

a Münchener Silzungsberichie 18S4 S. 508 IV.

ATHEN. MITTIIEILUNGEN XVII. 6
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ebenso rückhaltlos ü;eteilt habe, wie ich sie jetzt, da jene Ty-

penreihe sich überj^ehen lässl, bokänipfen niiiss.

Dass die Gesainltbrm der Xikandrc an llolzbilder sich an-

lehnt, bestreitet nvoI niemand. Je mehr Fläche bei der Bear-

beitung; des Holzes bestehen bleibt, je plötzlicher die stehen

bleibenden Kanten abgerundet werden, desto mechanischer

kann die Anlage vor sich geiien , desto weniger wird durch

die Fasern des Holzes die letzte Formgebung gestört. Für

Steinarbeit gelten diese Erwägungen im allgemeinen nicht

;

wol aber gewinnen sie an Bedeutung, wo man aus einem in

regelmässigen Platten und Blöcken brechenden Stein mit mög-

lichst geringer iMülie, also mit möglichster Ausnutzung der

schon durch den Bruch gegebenen Flächen Bildwerke herstel-

len will. Ein solches Bestreben liegt ebenso nahe lür den, der

aus Mangel an Kunstfertigkeit es sich be({uem machen muss,

wie für den, der wegen starker INachfrage es sich bequem

machen will, bei den Versuchen des Anfängers wie bei der

eiligen fabrikmässigen Produktion, und diese naxische Mar-

morkunst ist ein Beispiel für beides zugleich. Ich glaube also,

dass die besonderen Eigenschaften des Materials der Anlass

gewesen sind, dem Beispiel der llolzbildnerei länger als an-

derswo zu folgen und bin mit Gardner' der Ansicht, dass man
hier mit demselben Kecht wie von einem Holzstil von einem

Steinstil reden darf.

Eher könnte bei der dekorativen Ausführuni»' der Metallstilo

nachgewirkt haben. Vor allem fällt nämlich auf, dass bei den

älteren Werken {C- 40) die Dekoration linear ist und erst

beider entwickeltsten tlächenhaft wird (Mantelsaum von 42?

22. D. F), und dass die sog. sainischen Figuren die einzigen

unbemalten auf der Akropolis seien hat man oft betont. Aber

auch diese Dekoration ist, wie am sichersten die gorgonen-

geschmückten Deckziegel lehren, ohne farbige Ausfüllung der

' Journal uf llclt. sludics 1890 S. 1.31 (F.

^ Der Mäander wüiile lliicheiiliuri beuiall iiiil eiiieiii der Uaiidülreireii

zusarninenlliessen.
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Linien nicht denkbar. Die Belebung der Flächen durch Li-

nien, die Falten nur vertreten, mag immerhin der Metallkunst

abgesehen sein; die Ansfülirung aber bei der die zwischen

diesen Linien stehen geblieben Leisten durch rundliche Ab-
schleifung der Kanten zu flach convexen Stäben werden, ent-

spricht wieder so völlig dem üblichen, dem Material überaus

angemessenen Verfahren, dass ich auch hier mich nicht ent-

schliessen kann, dem Bronzestil zu Liebe gar nichts von Stein-

stil zu erkennen.

Wie man auch darüber denken möge, unverkennbar ist das

Bild einer routinirter Steinmetzkunst, aus der eine Bildhauer-

kunst hervorgeht, die bei grossem technischen Vermögen nie

von fabrikmässigem Betrieb sich zu feinerer Individualisirung

erhebt, nie den Charakter des Banausischen verleugnet.

Zur Datirung wenigstens einiger dieser naxischen Werke
helfen uns zunächst die Inschriften. Die Inschriften der Xi-

kandre und des Viphikarlides werden von den Epigraphikern

noch in's siebente Jahrhundert gesetzt ', und mindestens

ebenso weit ist die Inschrift des rohesten Marmorziegels 27

hinaufzurücken. Die samische Inschrift von 42 und die na-

xischen des delischen Kolosses 34 und der athenischen Basis

30 gehören in's sechste Jahrhundert-. Die jüngsten, vielleicht

schon ins fünfte Jahrhundert zu setzenden Inschriften sind

die Steinmetzzeichen an den Ziegeln 29 ; sie lehren uns über

Kunst natürlich nichts. Dafür kommt uns ein naxisches Bron-

zewerk, die Statuette des Berliner Museums ^ zu Hilfe, die

stilistisch etwa mit 1 i zu vergleichen ist, während ihre Weili-

inschrift ebenfalls ins sechste Jalirhundert weist.

Genauere Daten lassen sich der Gesell iclite der Insel entneh-

men*. Als Peisistratos mit bewalVneter Macht zum zweiten

< Vi,'!, ausser Kirclihutr, Stuilieii ' S. 8i 11'. uiul I>iUiMilici^'or, llonius .\V
S. 229 ir Iloiiiülle. Ilull de corr. hell. XII S. 476 IF. Scliöller. De Deli in-

sulx rebus S. 30 f.

2 Kirchlioir S. 30. Girani, Ihill. de corr. hell. IV S 491 tl'. Iiioll für 42 selbst

(las l'ünfle Jahrhuiulcrl nicht für uiunö^'iicli.

^ Arcli. ZfiUiii;,' IMT'J Tat'. 7 6. !Si (Fräiikel).

'> Vgl. l'lass, Tyi-aiiuis I S. 204. 21Ü. 235. Curtius, Xaxos (Alicilinn und
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Male aus der Verbannung zurückkehrte, erfreute er sich der

Hilfe des Naxiers Lviidaniis ', der dahoini, obwol selbst Ari-

stokrat, sich an die Spitze des X'olkes ij;estellt, und schon ein-

mal, wie es scheint, die Herrschaft gewonnen und verloren

hatte'. Peisistratos leistete ihm den erwarteten Gegendienst,

indem er nach Befestisunij; seiner Herrschaft Naxos eroberte

und den Freund, dem er die attisciien Geiseln in Verwahrung

gab, zum Herrn der Insel einsetzte-'. Auch dem Polykrates

hatte Lygdamis zur Herrschaft verholfen oder verhalf ihm

jetzt dazu^. So beherrschten denn die drei Freunde das ägäi-

sche Meer, und wie die beiden grösseren Reiche genossen nun

auch die kleinen Kykladen des Segens einer weiter ausblicken-

den, dem Verkehr mit dem Auslande günstigen Politik. Doch

hielt sich die Tyrannis auf Naxos nicht lange. Die vertriebe-

nen Aristokraten fanden Rückhalt an Sparta, das zunächst

den samischen Tyrannen angritf ^. Es ist eine sehr anspre-

chende Vermutung Duncker's", dass das spartanische Geschwa-

der auf der Rückkehr von Samos, das ihm getrotzt hatte, vor

Naxos Halt machte und im Bunde mit den naxischen Aristo-

kraten die Herrschaft des Lygdamis stürzte", und dass die

nun frei gewordenen attischen Geiseln den Sturz des Hippias

vorbereiten halfen.

Für die Zeit dieses Tyrannendreibundes fehlt nach oben

wie nach unten die scharfe Grenze, da wir für den Sturz des

Lygdamis kein festes Datum haben und die Tradition über

Gegenwart III S. 234 ff.) und Griech. Gesch. « I S. 350; 611 11". Dunckcr •'

VI S. 423 f. 4G.'. 495. 526. Busoll I S. 555. 563. 566. 602. Dugil, Oe insula

Naxo S. 83 fl".

^ llcroclot I 61. Aristoteles 'AOrjv. ;:oXtT£i:a 15.

^ Aristoteles, Pol. V 6, 1; t.z^\ Najüav 7:o)aT. bei Allienacus VIII p. 348

(fr. 510 K).

3 Ilerodot I Gi. Aristoteles, 'A07)v. ;:oAt-ceia 17.

^ Polyaen, ölrat. I 32,2.

^ Ilerodül III, 46 11".

*' A. a. 0. S. 4"2i. (Jurtius ' I S. 367 und Busolt I S. 566 sind wenigstens

darin mit ihm einig, dass das Freiwerden ^\{iY allischen Geiseln durch den

fcjturz des L^'gdaniis noch vor die l'Jrmordung des llipparch lalle.

" Plulurch, De maliyu. Ilcrud. 21. 6chol. Acschiu. Uept 7:apa7:p£a6. 77.
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den Beginn der dritten Tyrannis des Peisistratos Wider-

sprüche enthält, die durch des Aristoteles *AOr,vato)v TwoXiTeia

14 statt gehoben noch vermehrt worden sind. Aber für un-

seren Zweck genügt es zu wissen, dass die zweite Rückkehr

des Peisistratos und wahrscheinlich auch der Beginn der Ty-

rannis des Polykrates in die erste Hälfte der dreissiger Jahre

fällt und dass Lygdamis spätestens unmittelbar nach Hippias,

wahrscheinlicher allerdings schon vor ;" 20 gestürzt wurde.

Dass aber Lygdamis schon vorher einmal Tyrann gewesen

war, ist deshalb wahrscheinlich, weil Aristoteles zwei grund-

verschiedene Darstellungen von dem Emporkommen des Lyg-

damis giebt, das eine Mal ' als handele es sich um eine innere

Angelegenheit von Naxos, das andere Mal^ als sei die Auf-

richtung der naxischen Tyrannis nur ein Stück peisistratei-

scher Politik-'.

Sehen w ir auf der einen Seite Naxos aus den beschränkten

Verhältnissen seines Inseldaseins in die grosse Politik des

Tyrannenbundes hineinwachsen und auf der anderen Seite

seine altmodische an der Heimat und ihrer nächsten Ums;e-

bung haftende Kunst plötzlich abgelöst durch einen unterneh-

menden Grossbetrieb, der durch das ganze stattliche Gebiet

der drei Bundesstaaten und über dieses hinaus sich Geltung

verschafft, so fällt es schwer einen Zusammenhang dieser Er-

scheinungen zu leugnen. Zufällig ist^uns noch eine Notiz er-

halten, welche über Beziehungen zwischen Politik und Kunst

berichtet. Als Lygdamis Tyrann geworden war, bot er unter

anderen Gütern der Aristokraten auch eine Anzahl von die-

sen bestellter Weihgeschenke, die halbfertig in den Werkstät-

ten lagen, zum Kaufe aus, an dem sich aber die Aristokraten

beteiligen durften''. Auch diese Notiz, die auf die erste Ty-

' n£pi Na?. TToXiT. lu'i Alhcu. VIII p. ^-iS^zIr. 510 R.

2 'AOr]v. TioXiT. 17, ollciihar iiiicli Ilcro'lot I G'i.

^ Ziciiilicli ^'owallsain sucht dicson WidiM-spnicIi /.ii hisiMi (Iroli-, Oriorli.

Gesch. ^ II S. 39i>, iiidoiii w lioidc Notizen auf eine Tyrannis hezieht, die

Lygdamis durch Peisistratos vor dessen zweiter Vertreibung erlangt habe.

• Aristol. Uecon. II 3
(
p. 1346 Bekk.)^ Aü^Saiit; Nä^'o; ex6aXcjv (pj-j-ol-
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rannis besser passt als auf die mit fremder Hilfe erzwungene

zweite, wird illustrirt durch die Monumente. Es ist niclit Zu-

fall, dass von den unfertigen \Veri\en. die sich in naxischen

Steinbrüchen i;efunden lial)en die drei trenauer bekannten

den älteren Typus der platt- luid breitschädeligen Männerbil-

der vertreten, die wir ausserhalb der Kykladen nicht ange-

troffen haben. Sie sind liegen gehlieben, weil Niemand Lust

hatte sie vollenden zu lassen.

Für diese Gruppe naxischer Werke ergiebt sich aus allen

diesen Erwägungen, was auch die Gesamtentwickelung der

archaischen Kunst fordert : Die Werke des älteren Typus lie-

ferten die naxischen Werkstätten vor rund 540.

Seitdem belebt sich der Verkehr mit Athen, wo die Existenz

eines Dachziearels bisher das einzis-e Zeugniss naxischen Im-

ports gewesen war, und mit Samos, wo jetzt gar ein Einhei-

mischer seiner Göttin ein naxisches Werk weiht. Über die Zeit

dieser eigentlichen Blüte der naxischen Kunst lehi'en Geschichte

und Monumente, dass die jüngeren unserer Werke, welche die

Mehrzahl der erhaltenen bilden, während der durch Pei-

stratos" Hilfe errungenen oder w iedererrungenen Tyrannis des

Lygdamis, d. h. in den dreissiger und zwanziger Jahren des

sechsten Jahrhunderts entstanden sind.

Ehe wir uns die Frage vorlegen, wann die letzten Werke

unserer Reihe entstanden seien, erinnern wir uns der naxischen

Werke in Aktion, im Ploion. inMegara'. deren Existenzdurch

die geschilderten politischen Verhältnisse noch nicht ohne

Weiteres sich erklärt, jedoch verständlich wird, wenn wir uns

ausser diesen \'erhältnissen die Beziehungen von Naxos zum
Apollon k u It vergegen wärtigen

.

Auf der Insel des Dionysos selbst war der Kult des Apollon

xeifjLEva, enoiXet T0T5 te ^uya^t xal twv äXXfov t'Ö ßo'jXo[j.^/oj (Ött' £;:iYpa«p^vai tö toü»

jipiap.lvoj ovojjLa.

< Auf das verspreagte Stück in Olympia ist kein Wert zu legen.
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Tragios heimisch', als dessen Stätte ganz neuerdings durch

einen Inschriftenfund derselbe noch heute Tcaysx genannte

Bezirk erkannt worden ist-, der den gröbsten Marmor und

auch den Koloss von Flerio (45) geliefert hat. Vielleicht ist

mit diesem ApoUon identisch der von Makrobios (I, 17) er-

wähnte rioiav'.oc und der unter den berühmtesten seines Glei-

chen genannte Apollon. den ein Fragment des Ananios meint ^.

Aber mehr als die Heimat ist das benachbarte heilige Eiland

der Letoiden der Schauplatz einer Kunst geworden, die Naxos

dem Apollon und seiner Schwester zu Ehren von schüchter-

nen Anfängen zu erstaunlichen Leistungen ausbildete. In die

Kinderjahre dieser Kunst gehört neben dem W'eihgeschenke

der Nikandre das Werk, das sein Künstler und Stifter Viphi-

kartides als Erzeuo;niss seiner Werkstätte mit naiver Selbst-

gelälligkeit anpreist; die äusserste Leistung bezeichnen die

Kolosse von Flerio und Komiaki, die von den reichen Ge-

schlechtern dem Apollon und Dionysos zugedacht waren.

Seit der politischen Umwälzung genügte das delische Hei-

ligtum nicht mehr als Absatzgebiet der gewandten, fabrik-

mässigen Produktion von ApoUonbildern. Zwar wird das

Meisterstück, der berühmt gewordene Koloss, erst jetzt, als

Zeugniss der Frcimmigkeit und der Prachtliebe auch des neuen

Herrschers, auf Delos errichtet; aber die betriebsamen Stein-

metzen lenken ihre Blicke mehr nach aussen, wo die freund-

lichen Wechselbeziehungen der Tyrannenhöfe und die Bewun-

derung, die ihre bisherigen Leistungen in den Besuchern von

Delos erregt hatten, ihnen ungeahnte Aussichten erschlossen^.

Sie haben sich Fremdes angeeignet und fremde AnforderunarenDo C

• 8leph. Byz s. v. Tpay^'a.

2 Szaiilü, Arch.-cpigr. MiUli. aus Usleiroicli XIII S. IT'J. Nr. 5.

•« Schol. Arisl. Ran. 659= Bcrgk II S. 501 fr. 1. A-oXXov, Sjrou Af,Xov ^

IluOiov' e/£t;, "H Na^ov f] MiXr^Tov f] öetriv KXapov ....
•• Ncboii den bcrühnilcii Kiillon des aktisclion iiiid iitui^tlitMi A|kiII(Mi

koiiiinl hier dor dos Apollon Ai^raios in Mcfiara (Paus. I 41,3 tl'.l in Be-

tracht. — Die bevorstehenden delphischen Ausgrabungen werden uns beleh-

ren, ob auch dorthin der naxische Marmor gelangt ist.
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erfüllen müssen ; nur die naxischen ApoUonbilder scheinen

eine cjewisse kanonische Geltung genossen zu haben, und mein*

als kleine Verbesserungen im Einzelnen haben sie während

der allerdings kurzen Blüte dieser Produktion nicht erreicht*.

Auch diesen lohnenden Verkehr mit den entlegeneren Apol

lonheiligtümern hatte die Tyrannis erschlossen, aber er musste

nicht so unbedingt unter ihrem Sturze leiden, wie der auf

wechselseitio;e Beziehuniien e;e2;ründete mit dem attischen und

samischen Tyrannenreich. Dennoch scheint es auch hier mit

dem Glück der naxischen Kunst schnell \orbei zu sein. Unter

allen besprochenen Werken sind vielleicht ein paar jünger

als die jüngsten in Athen gefundeneu : der venezianische

Löwe und das manirirte ptoische Fragment 9, dass bei der

üblichen starren Gesamtanlage durch soi'gfältige Angabe der

Rippen und Siigemuskeln überrascht. Dass neben diesen jüng-

sten Werken gröbsten Marmors solche aus feinerem auch auf

Naxos entstanden, scheinen jene athenischen Stücke zu be-

weisen. Die naxischen Steinmetzen werden eingesehen haben,

dass ihr einst so stolz gepriesener heimischer Marmor mit dem

von Paros und Attika nicht konkurriren könne, und ihre böo

tischen Kunden haben, wie die ptoischen Stücke aus pente-

lischem Marmor ( Lepsius 170. 171. 172) und oolithischem

Kalkstein (Lepsius 239) beweisen, sich gesagt, dass das

nähere attische und das noch billigere, auch früher schon ver-

wendete einheimische Material (Lepsius 241. 242. 231. 23 1')

den teueren und groben Inselmarmor entbehrlich mache. End-

lich hat auch der wachsende Ruhm erfmdsamerer Bildhauer-

schulen die einst so blühende naxische zu untergeordneter,

im Wesentlichen wol lokaler Bedeutung herabgedrückt.

Wir werden kaum fehl gehen, wenn wir über die letzten

* Die Kraj;»' nach dor BodciiluiiLr diosor .lüii^'linf^s(igun'ii will irli hier

nicht aufwoilen. üo mit;, dass die kolossalen niil Siclicrhoil yVpullon zu ikmi-

non sinil (v^'l. Overhcck, KuiisLni.vlholo^'ic III S. lö) und dass die erwähn-

ten Scliul^'cwohnhcilcn der naxischen Kiinsl auch für die iihri^'en, soweit

sie .'iusscrc Beziehuniien zu Apoliunhcilii^lüniern hahen, den NanuMi Apul-

lon wahrscheinlicher machen als (ür ähnliche Werke anderer Schulen.
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Leistungen dieser Kunst urteilen, dass die jüngsten unserer

Werke im vorletzten Jahrzehnt des sechsten Jahrhunderts

entstanden sind.

Was wir später von naxischer Kunst hören ist sehr wenig.

Der berliner BronzeapoUon steht seinem Typus nach noch auf

der Stufe der letzten Jünglingshilder (16. 34) und ich glaube

mich nicht zu täuschen, wenn ich in seinem Kopfe Ähnlich-

keit mit der Figur des British Museum (14) finde. Jedenfalls

kann er uns nichts Neues sagen. Der letzte sicher na\.ische

Künstler ist Alxenor, der Meister der bekannten orchomeni-

schen Grabstele. P]ine breite Kluft trennt dieses Werk von

den hier besproclienen. Da wir nicht wissen, wie auf Naxos

selbst die Kunst sich weiter entwickelt hat, so ist es an sich

möglich, dass Alxenor ein späteres Stadium derselben vertritt.

Aber das Werk ist. wie das Material beweist (Lepsius 232),

in Boiotien entstanden, und so fehlt jede sichere Beziehung

des Künstlers zur Kunst seiner Heimat.

Die litterarische Überlieferung haben wir bisher völlig un-

berücksichtigt gelassen; jetzt gilt es zu prüfen, wie die aus

den Monumenten gewonnenen Ergebnisse sich zu ihr verhal-

ten. Pausanias berichtet (V 10,3) von einem Byzes, oi» (paatv

SV N3t<;a) xä äyiAy.aTa £(p' wv s-iypaaw.a sivai'

Na^io; Euspyo; u.i yvni Ar/ToC<; 7:6p£, Bu^eto

•KC(.X(;, ö«; TrpcoTtTTO? xeö^e >,iÖ0'j /,spa(j.ov,

und er fügt hinzu ril>.y.iixv Sk 6 B'yCr? oÖto; y.x-'x 'Al'jx-zr,v tÖv

Auööv xai 'ATTuxy/iv tÖv Kua^apou ßaTileuovTa sv ÄIy;ooi;.

Es ist klar, dass dieser Zusatz auf einer für uns nicht con-

trolirbaren Berechnung des unbekannten Gewährsmannes des

Pausanias beruht, während die Notiz selbst auf die Weihin-

schrift von damals noch in Naxos sichtbaren altertümlichen

Bildwerken sich stützt. Wer der Meister dieser Bildwerke

war, lässt sich nicht mit Sicherheit sa^en. Gewiss nicht Euer-

gos, der sie stiftete; man würde dann eine andere Formel,

etwa wie die des Viphikartides erwarten. Aber auch Byzes,

auf den jener Unbekannte schliesst, braucht es keineswegs

gewesen zu sein; mag man nun ihm, dessen Vaterland uns
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nicht genannt wird, oder seinem Sohne, dem Naxier Euer-

gos, die Erfindung der Marniorziogol zuschreiben, mit Kunst

hat diese Leistung zunäclist niciits zu lliun, und die Steinmet-

zenfamilie konnte wol Ursache haben, einen wirklichen Bild-

hauer zu beschäftigen, wenn sie dem Gotte ein Bildwerk wei-

hen wollte. Die ÜI)erlieforung allein lehrt also nur zweierlei:

mit Sicherheit die Erfindung; der Marmorziei>;el in hocharchai-

scher Epoche, mit Wahrscheinlichkeit die Existenz einer na-

xischen Bildhauerkunst. Die Monumente haben, denke ich,

diese dürftigen Notizen reichlich illustirt, indem sie uns na-

xisches Steinmetzgewerbe und naxische Skulptur in ansehn-

licher Thätigkeit und lebhafter Wechselwirkung gezeigt ha-

ben ; im Besonderen sprechen sie dafür, dass die Fabrikation

von Marmorziegeln in der That auf Naxos erfunden oder we-

nigstens sehr früh betrieben worden ist.

Das Alter dieser Alarmorkunst hat der von Pausanias be-

nutzte Autor beträchtlich unterschätzt. Zwar wissen wir nicht,

wie die ersten Marmorziegel aussahen, aber roher als der älte-

ste athenische (27) können sie kaum gewesen sein. Er giebt

uns ein getreues Bild der gerühmten Erfindung, mag man die

Inschrift li-j als Fabrikmarke des Byzes, der dann in der That

Naxier gewesen wäre, ansehen oder an einen Zufall glauben,

der gerade diese Buchstabenverbindung als Versatzmarke uns

erhalten hätte. Nach diesen Schriftzeichen und der Rohheit

der Technik, die gleichzeitig mit der Nikandre nicht denkbar

ist, wurde die p]rlindung noch im siebenten Jahrhundert ge-

macht und über Naxos hinaus verbreitet. Übrigens sind schon

die Ziegel des ephesischen Artemisions, auf die Puchstein

neuerdings die Aufmerksamkeit gelenkt hat', so viel künst-

licher und eleganter als selbst die jüngeren naxischen, dass

man sich kaum entschliessen kann, anderen marmorreichen

Gebieten ähnliche Erfindungen abzusprechen und dem Naxier

einen mehr als lokalen lUihm zuzugestehen.

Zum Schlüsse gebe ich eine Übersicht über die Entwicke-

< Arcti. Anzeiger 1890 S. 161 11".
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lung der naxischen Marmorkunst, wie sie nach allen diesen

Erwäguniien sich uns darstellt. Einige wenifre Beispiele ihrer

Wirkimi' nach aussen habe ich in diese Übersicht ohne aus-

führliche Begründung, die für diesmal zu weit führen würde,

mit aufgenommen.

Siebentes Jahrhundert: Erfindung der Marmorziegel ( By-

zes?) 27.

Zweite Hälfte des siebenten Jahrhunderts bis etwa 540 :

Ältere Bildwerke. Hauptabsatzgebiet Delos. 35. 36. 37. 45.

48. A. B. G. H. I. 43(?).

Mitte des sechsten Jahrhunderts : Neuerungen der Typik

47. C.

Etwa 540-500 : jüngere Bildwerke. Absatzgebiete Delos,

Athen, Samos, die Apollonheiligtümer des Festlandes. 2. 5. 7.

15. 18. 19. 20. 21. 24. 25. 28. 30. 40. 42 A^ — Typisch ab-

hängig 'EoTjaeptc äp/. 1891 Taf. 11, die dieser ähnliche Jör-

gensen, Kvindeßgurcr S. 31 (Vorderansicht). 'E^pr/y.spi? ic/.

1891 Taf. 12, 1 (Rückansicht). 1884 Taf. 8. 1. ApoUon von

Orchomenos^ Stele des Dermys und Kitylos, ptoischer Kopf^

Bull, de corr. hell. X Taf. 5.

Etwa 520-500 : Vielfache Neuerungen in der Einzelbildung.

1. 3. 6. 8. 9. 10. 14. Iß. 17. 22. 23. 34. 44. D. E. F. L. J/.

Berliner Bronze.

Nach 500 : Alxenorstele.

Leipzig.

BRUNO SAUER.

' Ich denke über diesen jranz wie Wolters, Berliner (iipsaiij:iisse 43

2 Das Vorbild halle den üesicblslypus von 5, die Ilaarlracbl (v^'l. aucq

die AUenorslele) von 0.
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(lÜLMzu Talol V)

Auf Tafel 5 ist nach einer Pliotograpliie , woldie Herr

von Külilinann, Generaldireetor der Anatolisclien Bahn durch

den bekannten konstantinopeler Pliotoiiraphen Bergü;ren auf-

nehmen liess und dem Institut freundlichst zur Verfüs^ung

gestellt hat, das Denkmal abgebildet, dessen Inschrift J. H.

Mordtmann im IV Bande dieser Mittheilungen S. 18 veröf-

fentlicht und erläutert hat. Das Denkmal befindet sich auf

einem Hügel nahe bei dem Dorfe Atschik-Kaja das seinerseits

von der Bahnstation Mekedje (182 km von Haydar-Pascha,

an der Anatolischen Bahn im Sangariostal) etwa drei Stun-

den entfernt bergauf liegt. Die Basis des Grabmals wird als

ungefähr 2™ breit angegeben, wonach sich die Höhe auf etwa

7'" schätzen lässt. Die Inschrift ist vorzüglich erhalten und

auf der Photographie so gut erkennbar, dass ein Zweifel an

der Lesung nur an einer einzigen Stelle übrig bleibt. Der

vollständige Text lautet folgendermassen

:

M N H M A
AIAinOPl2:An(|)0¥znNKA
TE2KE0YA5:ENEAYTQ

ANE50AIACT0N
ZYNTAIZOIKIAIZKAenznEPIEIAHnTAI

KHNSnEYAHZn^EINEKAIHNEYKAI
POSOAEYHX-ZTHGinAPOYMONSHvUA
KAIEISHTOYNOMATOYmON-OYKASO
(()a2ZHTH0ENYnOZnONTO:^EMEIO-EN
NEArPAMMATEXÜTETPAZYAAABOSElMlNOEI
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SY.AITPEISAlüPQTAlAYOrPAMMATEXOYSlNEKAZ
TH-HA0inHAETATPEIAKAIEI2INA(t)QNATAnENTE
E2TIAAPI0MO2nEN0EKATONTAAEZEAEAIZ
EnTA-TAYTOYNZHTHZA5:KAirNOYZOZTIznEPOrPA
YA2rNn2T02EZHM0Y5:AI2KAI20(t)IHSMr
TOX02-MNHMAAEMONTOAEXBPE2ETIZP
ONTOSETEY^AN-AAlNEONrAIHZTEPBOlO

HNKATEX^

Mv9i[jt,a AiXittook; "A7i:(po'j ^<jiv x.aTsa/'.eo'jacrEv iauTw avs^oSia'JTOv

ouv Tai; oix.ia'.; /.aÖ' (i; TCspieiXr/TwTat.

Kr,v gtcc'jS-?);, oj ^evvs, x.al t^v euxaipoi; ööeoy,;,

Sttj^i Tuap' ouij-ov c-^aa "/.al eic-/] to'jvojj.x to'j[;-ov.

O'jy. ä'70(p(i)<; s'''-i^'^i^^'' '^"^ '(coovto«; lasio.

'Evvea Ypy.u.t/.a.T' i'ycj TSTpaauT^TvOcoo; stw-t, vöi'. «tu*

AI Tpei<; a- rpüra'. S'jo Ypx,L/-a3t.T' vj^ouav/ s/.äitt-/),

'H };0t7ü'/i Sk tÖ. Tpeix x.ai si'ji.v a-pwvo. TÖt TCeVTS.

'E(7tI S' äp '.617,0; xevO' £X.xtovtxSs; [tiJSs Si; £~tz.

TaGr' oüv ^-/iTT^dai; xxl yvouc o<7ti; xsp 6 Ypi(]^a;,

rvüXTTo; £(77) Mo'jaai; xal cocpi'/;; {;.£Toyo;.

Ma7i(xa S' iaov töSe yeips; £ti ^(Jovto; i'xeu^av

AaivEOv yat'o; TspSoio viv x.otTsyw.

Über die Inschrift im Allgemeinen ist der genannte Anfsatz

Mordtmann's (oben IV S. 18), zu der frappanten Überein-

stimmung des Textes mit einer Stelle der sibyllinischen Ora-

kel seine Bemerkung VII S. 256 zu vergleichen; derselbe hat

auch fiir den Namen A-AiTüopt; die Beispiele und die meist

nach Thrakien weisenden Analogien gesammelt (vgl. seinen

Nachtrag Athen. Mitth. V. S. 84). Über die Endung 7:opi;

vgl. auch Ilomolle bei Dumont, Mclanges (Varcheologie S.

551 f. zum Namen rioTratTTjpi;, AcXi-opi;. A-jX-j^ropi;. Auch der

Name *'A7:9o; findet sich in Thrakien {Bull, de corr. liell.

VI S. 182 Nr. -4) in einer Inschrift aus der Geü;end von Eski-

Zaghra, welches der Herausgeber für Traianopolis ad llebruin

hält. Derselbe hat 'kr,^wi in der Umschrilt, aber auf dem
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Stein steht, wie in der Insclirift des Diliporis, "Atc^ou. Ver-

gliclien mögen aueli noch die A'ainensformen "A^-/] in einer In-

schrift aus Briissa werden (iMittli. aus Österreich Vlll S. 198)

und 'AcpoO; als Genetiv in Kadikcu in Thrakien (ebenda S.

'^M7 Nr. 19. vgl. Duniont, Melanies d'arclicolo^ie S. 374

Nr. 62 C). Für die Schreibung xaTcT/.eo-jacEv endlicli sind be-

reits ZNNci andere Beispiele bekannt, eines aus der Zeit nach

Marc Aurel C. I. G. 4ill aus .lotape, und ein viel späteres:

Starret. The Wolfe expedition to Asin Minor Nr. 279. Ge-

a;en Sterret's AutYassung dieser Schreibung hat sich mit Recht

Blass ( Aussprache des Grieciiisclien S. 3'21) gewendet, und

dieselbe aus der consonantischen Aussprache des -j erklärt.

In der vorletzten Zeile ist am Ende der Stein etwas be-

stossen und es ist daher nicht sicher, ob hinter dem O von

TEPBOIO noch ein Zeichen folgte, wofür der Raum durchaus

reichen würde. An der Lesung dieses Wortes selbst, welches

Mordtmann nicht in seine Umschrift aufzunehmen wagte, ist

aber kein Zweifel. Man wird darin nur einen Namen sehen

kcHinen. der im Genetiv, abhängig von yair,; stand. Man würde

dann yar/ic als Genetiv des Ortes auffassen und in dem zu

TEPBOIO gehörigen Nominativ etwa den Namen eines my-

thischen Gründers erwarten. Da ein solcher anderweitig nicht

bekannt ist, lässt sich nicht entscheiden, ob wir TspSoio-j er-

gänzen, oder uns mit dem hier freilich einen Hiatus ergeben-

den epischen Genetiv TepSoio von Ts'cSo«; begnügen sollen; für

die letztere Namensform sei wenigstens auf eine verwandte

Spur hingewiesen, den aus Dio Cassius 71,11 bekannten Na-

men eines Fürsten TäpSo? aus der Gegend von Pannonien.

Jedenfalls würde man so zu einer Art der Bezeichnung des

Ortes kommen, die in dem MeXavo? -rraTpwiov acTu der delischen

Archermosinschrift ihre classische Analogie hätte und ebenso

müsste man wolauch, worauf mich Adolf Wilhelm aufmerk-

sam macht, /.aTa yfJövx AcüSo-äpoto auffassen in der Inschrift

aus Bojuk-Monastir bei Adrianopel, wo die Herausgeber an

einen Ortsnamen A{i)S67;apo; denken (Mitth. aus Österreich X
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S. 142 und S. 141 Anm. 10, vgl. Homolle bei Dumont, Me-

langes darclieolo^ie S. 362 Xr. 62^*^).

Über die Zeit des Denkmals kann allein der Charakter der

Schrift Aufschluss geben; Mordtniann hatte sie rund in das

dritte Jalirhundert nacli Chr. ij;esetzt und eine genaue Datiruni'O CO
wird bei dem Stande der Epigraphik Rleir.asiens auch zur

Zeit noch nicht möglich sein. Der Steinmetz ist in den For-

men nicht ganz consequent: die grossen Buchstaben der Über-

schrift zeigen noch etwas einfachere Formen des M und A
im Vergleich zum Text des Epigrammes, dafür aber einmal

die Form II und ein H mit nicht durchfeilendem Querstrich.

Charakteristisch ist die Form des ¥ mit kleinem Querstricli,

welche in der Überschrift sicher einmal steht , das gerun-

dete M. Avelches im Text herrscht. mit nicht durchge-

hendem Querstrich und ^ mit kleinem Kreis und langer

Hasta , welche ganz durchgehend verwendet sind : endlich

noch die Form des ö. und die verkümmerte Gestalt von B

und P. Zum Vergleich bietet sich zunächst die folgende Grab-

Schrift von einem Friedhofe, vvelcher zwischen Ak-llissar und

Geve am linken Ufer des Sangarios liegt, also nicht weit von

der Stelle des in Rede stehenden Denkmals.

/\

^ I M o M n

AnPO¥NEn-E
KAlTH2AAEA(t)HC

T0YMAPKlA20¥Ani A
nOMnElA20EOAOTH2

T0NAEBQM0N2¥NTH05:
TO0HKHTHMHTPIZH2A
ZHETHMKAlTnAAEA(t)n
EPinOAlQZHZANTIET
^EEA¥TazaN(t)PONOI
\TE2KE¥A2ENE¥T
JkE I ATOYA AE /. I

,
¥EPA.
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OuXtjiIou no{/.7r[£iou ©so^öcopou v£{i)T£[poul y.at ty); (xS£>.^9i(;[au]T0u

Mapx.ia? 0'j).7:ia[(;] Y\ou-si(X(; Hio^oxr,/; tÖvSe ßcop.Qv cuv tt^ Öcto-

Öt/XY) Tri {XTiTpl ^^TiGäc'O £7'/) (7. x.al TÖ) ä^E^cpö» 'EttittoSico ^TiCaVTt

eT[Y} ojs eauTöi ^cöv 'ppov[(öv xjaT£'7x.£Üa'7£v Eut[uj^o?] {jt-exa tou ä^£X-

[^o]ö 'Ep{ji.[£i(j)]vo(; Xatps'.

Der Grabstein, welcher jetzt verkolirt eingegraben ist, misst

0,70'" in der Höhe nnil 0,53'" in tkn' Breite; auf seiner Un-

terfläclie befindet sich ein Loch zur Aufnahme eines Dübels,

mit Nveh'hem er auf seiner Basis befestigt war.

Die Inschrift stimmt unter den bisher bekannten bithyni-

schen Inschriften in den Buchstabenformen am meisten mit

der von Atschik-Kaja überein: Nur hat A hier stets einen

gebrochenen Querstrich und die oben erwähnten Formen für

¥, H , M sind durchgehends verwendet. Ein vereinzeUes C
findet sich auch hier, wenn ich meiner Abschrift trauen darf.

So ist die Inschrift durchweg der von Hirschfeld, Sitzungs-

berichte der Berliner Akademie 1888 S. 866 Nr. 11 veröffent-

lichten ähnlich ; vgl. daselbst über die Form des ¥. Durch

den Familiennamen des Trajan gewinnen wir hier wenigstens

eine obere Zeitgrenze, wie weit wir aber hinabzugehen haben,

dafür fehlt es an sicheren Rennzeichen. Als untere Grenze

für die Ansetzung der Grabschrift des Diliporis darf man
vielleicht zwei Inschriften aus Prusias ad Ilypium ansehen,

welche Athen. Mittheilun^en XII S. 177 Nr. 8 und Sit-

Zungsberichte der Berliner Akademie 1888 S. 867 Nr. 14

veröffentlicht sind und in den Anfans; des dritten Jahrlum-

derts gehören. Beide zeigen, wenn dem Typendruok zu trauen

' Die Ligaturen TE und TH in Z. 3 und 6 konnten im Druck nicht ge-

nau wiedergegeben werden. H hat überall den niclil durchgrhendcMi (.^)uer-

strich. Die Ergänzung der Xanien will nur in irgend einer Weise die Lücken

aubl'üilen. Der Name 'E-i-ooio; begegnet sonst nur noch zweimal; als Name
eines allischen Epheben aus der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts n.

Chr. iJ.f.A. III 1197 und C.f.G. 9552; die Inschrift C.I.G. »667, welche

die weibliche P'orm 'E-i7:o5;a enthält, steht bei Kaibel, Inscripliones Grwcw

Sicilix et Italüe unter Nr. 284 * als gefälscht.
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ist, Ähnlichkeit mit der Insclirift des Diliporis hahen aber das

¥ wieder aufgefj;ehen und maclien einen aus'jjiebi'^eren Ge-

braiicli von Lijj;aturen. Zu vergleichen wären etwa noch die

Inschriften aus Pompeiopolis in den eben erwähnten Sitzungs-

berichten Nr. ß?, welclie in (his Jalir I-Sß gehört, und ebenda

Nr. 59 aus Abonuteiciios, welche sich auf Caracalla bezieht.

Trotz des grossen Schwankens im Gebrauch der einzelnen

f^uchstabenfbrmen. hat es im Allgemeinen den Anschein, als

wäre man gegen das dritte Jahrhimdcrt hin zu den einfache-

ren Buchstabenformen zurückgekehi'l. wie sie in griechischer

Zeit ühlich waren, vgl. namentlich die auf das Jahr 10 3 fest-

gesetzte Insclirift aus Amastris, Sitzungsberichte Nr. 2(3. und

Nr. 61 aus dem Jahre 215. Danach hat es alle Wahrschein-

lichkeit, wenn wir die Inschrift des i3iliporis noch in das

zweite Jahrhundert setzen, während der Versuch, sie jünger

als jene beiden Steine aus Pj-usias anzusetzen, auf grössere

Schwierigkeiten stossen würde.

Denkmäler von übereinstimmender Form sind bis jetzt

nicht bekannt geworden, auch bekundet der ganze Aulbau

durch seine Erscheinung so unverkennbar seine Entstehung

aus der wunderlichen Laune eines Einzelnen, dass man nicht

einmal erwarten wird, Ahnlichem oft zu begegnen. Immer-

hin lassen sich gewisse Beziehungen zu Bekanntem auf-

weisen. Die Höhe des Denkmals und der Geschmack, den

Sarg so weit über den Erdboden zu erheben, hat wenigstens

eine Analogie an den bekannten lykischen Grabbauten (z. B.

Fellows, Heisen Tat", -i. 13, und namentlich 12). Im Ein-

zelnen aber ergiebt sich, dass der ganze l^au überhaupt

aus bekannten Elementen zusammengestellt ist. Auf einem

zweistuligen Unterbau erhebt sich zimiichst ein in sich abge-

schlossener pfeilerhirmiger Grahslein mit Ablauf und Soi-kel.

der oben durch ein ausladendes Glied gekrönt wird. Chara-

kteristisch sind die I']ckpalmetlen, durch welche der obere Ab-

schluss einem Grabstein recht ähnlich wird, den ich in meh-

reren Exemplaren auf einem Friedhofe unweit Eski-Schehir

fand. Um auf diesen Grabstein einen Saikoj)hag setzen zu

ATUliN. Mrri'HKU.UNr.EN xvii. 7



86 GRAnniONKMAL AfS BITHYNIEN

können, bedurfte es eines Zwischeni'liedes, welches die für das

Auflager des Sarkophages erforderliclie grössere Breite ver-

mittelte. Diesem Zwecke entspricht eine Art Archilrav, wel-

cher an beiden Seilen vorspringt und in der Form einer Con-

sole geschweift endigt. Nach oben wird er durch ein Ryma
und einen Abacus abgesclilossen. Fi'ir die eigenliiinliche con-

solenartige Form macht Dru-plehi auf die Endigung der Ar-

chitrave der Skene in Oropos ( IIpanTt^x 188G Taf. 3) und

auf die zweistöckige Halle in l']pi(lauros ( llpax.-r/.ä. 1884 Taf.

3, 4. 6) aufmerksam. Auf dieser Basis erhebt sich endlich der

Sarkophag, er zeigt die in Bithynien ganz verbreitete Form
;

sie ist dem Hause mit Giebeldach nachgebildet, die VVand-

flächen durch Pilaster in Felder üeteilt, deren Mitte eine iMe-

dusenmaske einnimmt. Sarkophage von genau derselben Form,

in übereinstimmender \Aeise durch Gorgoneia geschmückt,

sind in der Nähe von Lefkeh aus dem Felsen gehauen. Sie

befinden sich hart an der Eisenbahn nach Angora. Hire Kennt-

niss verdanke ich der Freundlichkeit des Herrn Ingenieurs

Rainer, welcher sie bei den Arbeilen iuv die Hahn im Anfang

des Jahres 1889 entdeckte. Auch diese Sarkophage befinden

sich in beträchtlicher Höhe über dem Erdboden auf künstlich

hergestellten Plattformen, zu denen Stufen fidiren. Auf dem

einen derselben sind die Buchstaben 0YOP erhalten, von

denen das genügt, um sie im Grossen und Ganzen in die-

selbe Zeit zu setzen, wie das besprochene Denkmal.

Athen.

BOTHO GRAEF.
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Auf einer im Jnlire 188(S unternommenen Reise nacli Sy-

rien fand Herr Dr. Max lilanckenliorn in dem an der syri-

schen Küste südlich von Latakieh (Laodikeia) j^elegenen Orte

Banias. (h-m ahcn Üy.A'y.vaia. zwei griechisclie Inscliriflen. von

NNelclien er eine Abschrift nahm nnd mir freundliclist mit-

teilte. Bei der unuiinstiwen l.a'je. in welclier die Steine ange-

bracht sind, kann niclit für unhedingte l-lichtigkeit der Le-

sun"; in allen Teilen Gewähr geleistet werden, doch ist die-

selbe in der Hauptsache gesichert.

I. Verkehrt eingemauerter Stein in der Mauer des grossen

Brunnens vor dem sogenannten Serail, einem im Wesent-

lichen aus dem Millelaller herrührenden grossen Gebäude.

ONOMOYMENUUNTHTYX
ANTIOXOCOKAIAEI0IAOCMHNOAUUIC
TONNAONEKTUUNIAIUÜNEKTICEN
AI TAArAAMATAANNEGHIKEN

'f'iW Tü/>,'.

'AvTioyo«; 6 xai Aeicp'.TvO; Mr,voSc!)po['j

TOv vaöv ex TCJv i(^icov vATimv

x]ai xa ayä>L[/.aTa äv<^v^£07i<^i^)C£v.

'Avve[Ö-io)ce mit zwei Ny steht schon auf dem alten korinthi-

schen Pinax /. G. A. 50, 89; vielleicht ist diese Schreibung

durch die Silhcnahteilung äv-iOr/.s veranlasst, doch ist auch

sonst fehlerhafte Buchstahenverdoppelung nicht selten, ^'gl.

Blass, Aussprache des Griechischen'' \21 über gortyn. covvyii

d. i. ijuv-y^t.
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11. Über der Tliür einer Mühle am Valania-Bacli einge-

mauerter Stein.

TOYCYnOTHCBOYAHCKAITOYAHMOYYH(t)IC0ENTAC
ANAPIANTACOlAITTTTOYTOYANTinATPOYKAIANTI
nATPOYTOY4)IAinnOYTOYnATPOCAYTOYIEPACA
NMENOYKAIEniAOCElCnolHCAMENOYKAI

5 rYMNACIAPXHCANTOCETTICHMUU . HIM. .

ENEKAOYCAYTOIEKTUU NANEC
THCAN

ävSpizvTa; "^-Aittttou toö 'AvTi-ixpoo /.al 'Avxi-

Trixpo'j ToG 'lHXi77-0'j tou Traxpoi; a-jxoo UpaTa-

5 Y'ju.vaciapyrj'^avxo; STric'/ijj.ci)

evey.a ou; aüxot ex. xü)[v iSiwJv ävsa-

XTjGav.

In der 5. Zeile zwisclien UU und H : O? am Schlüsse TT? O?

Jn der 7. Zeile steht -xr,c>av in der Mitte, die Inschrift sciiliesst

also damit.

Berlin, den 9. Nov. 1889.

I'AIJL KRETSCMMER.
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M. r. AHMlTi:A . <t>'jr:v/.-c x.al T.ol'.zr/.r, ytbiyzxoix -zr,; 'EXXxSo?

•äolI T<iv iy.z'ji; aÜTr,; 'EX^rv./.div ywpdjv. "E/.^ot;; 7:£u.:TTy:. Athen

1891.

Tp. E. ErArrEAiAor, riecl tt,? Kiavcjv ::o>tT£ia;. Athen 1892.

Tivo'JTTÖXect); 'EopTal Kicov. "Wir, y.xi iHvj.y. Kiwv. Ilcpi. tcüv Kitov

voaicaaTcov. Mr,v£: Kicov. 0£o; Kitov. Kio); T7o)aT£'jaaj.

I. K. K<31>1NIQT0V, 'iTTopioc tO'j "Apyo'j? u.iT Eiy.ovtov. lieft

1-4. Athen 1892. [Unter den Abhildungen findet sicli einiges

sonst nicht Veröffentlichte (19. Statue aus dem Theater, Ber-

liner Gipsabgüsse 1473. — 20. Weihrelief an Ar,u.Y,T-/;p Mu'jia).

Ausserdem ist hervorzuheben S. 87, Bericht über die Aus-

grabungen des Verfassers im Theater zu Argos. S. 95, Ver-

zeicliniss der in Argos befindliclien oder daher stammenden

Antiken, Weiterführun"; der Kataloge von iMilchhöfer und

Stamatakis].

AftlINA, T'jyYpay-aa xeptoSix.öv ztiC, ev 'AOr,va'.; e7:'.c7TY;u.ov'."x,95?

izxip'zixi; III, 3. Athen 1891. Darin u. a. S. 401. I-'jp. Bxnrt,

ZriTriu.'XTX 'P(j)y,a>;>t7. .— S. 408. Dersell)e, Kp'.r'.y-ai -rrapaTTipricrEi;

Ei; tÖv B' Toaov xr,; toO F. Bepvapox-tr/ iy.oönsMC twv IlXo'jrzpyo'j

'HOi/.(öv. — S. 419 ff". Inschriften und Beiträge zur mittelal-

terlicben und neueren Geschichte Griechenlands von K. Zr,-

cio?, darunter S. ." 04 zur Zerstörung des Parthenon.

Aeation Ai'XAioAoriKON 1891. i\o\enil)(M' und Dezember.

EBADMAi:, 1892 Nr. 1-16. Darin u.a. Nr. G. Fund eines Re-

liefs in der Atlienastrasse zu Athen, einen ausrubenden Hera-

kles darstellend. — Nr. 8. A. K. Bap^o'jvKOTrc, 'Avxcrx.aoxi ei;

tÖ TIpaiov. — Nr. 10. A Vo. Kxy-'j'jzoy'ko'j, A{ i-i xr,; xoyxlx%

ispzi; öSoO ivxn/.xcpai [Kurze Mitteilungen über die Ausgrabun-

gen beim .Xplirodiieheiligliim am heiligen Wege. Fund eines

Meilensteins mit der Inscliril'l Z s; xtteco;, W eihiiischrii'ten

aus dem Heiligtum].— Nr.1 I. I'iind eines Mosaikbodens (Me-

duse) im Piriius. — Nr. \'A. A. T;. \\x>j.-::oüpoy'ko<j. Ai ir:i zr,;

(xpj^ai(x<; Upä; öSou ävx'jx.a^a' [ W eiliinscbriften].
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EsTi\ 189-2 Xr. 1-16. Darin ii. a S. 51. \. V. DoXiTr,?,

Ai 'ET:iYpa<py.' tt,; Kcö [.\nzoige des liicks'scheii Buclies].

—

S. 56. N. I. iTTXvScovr,;. 'Al-';avSpo; TaY/.^'.S-/;?. — S. 190. "Ixk.

X. ApaviTT-/;?, Ksoa^r, MsrVj'jTr,; ' Abbildüiii;- und Besprechung

eines im Pii-äiis enldecklcii Mosaiks]. — S. 225. A. Mrilix^x-

XYi;, KaparxT'C r, Ilop-ro Aayö /.ai v) )ay.vy, B'.'7T0vi<;. — S. 237.

'la-/,. X. Ac7.yxT^r,c. 'Ap/aia; 0'!/.ix? Isi-Iavy.
;^
L'ntei'SUclluni!; des

Gebäudes, zu welchem das eben genannte Mosaik geliört].

—

S. 238. A. Vo. Kaa-O'jp'.y^.'/j:, 'Avaix.acpxi zr,; ispz; öSo'j [Auf-

deckung des Aphmdilelieiliglums bei Daplini, wobei aucli die

Umfiissungsmauei". die anlike Strasse, und melirere Skulptu-

ren g('t'un(h'n wurden. Ausgrabungen innerbalb des Klosters

Dapbni, die noch zu keinem siclieren Rrgebniss gefübrt ha-

ben. Aulhndung einiger Grabanlagen. Vgl. unten S. 93.]

E*HMEPii: AFXAioAoriKii 1892 Heft 1.

FUNDE

1. Die vom deutschen archäologischen Institute unternom-

menen Ausgrabungen in Atben, liber welche ich in

diesen Mittheilungen X\'l S. WS berichtete, sind wäbrend

der Monate Februar und März weitergefübrt, dann aber in

Folge der Beisen des Instituts unterbrochen worden. Ihr

Zweck, Autklärungen zn bringen über die wichtigsten Fragen

der athenischen To])ograj)hie und besonders über die Lage

des Stadtbrunnens, ist nocb nielit vollständig erreicbt, und

die Grabungen werden deslialb im i^aufe des Sommers wieder

aufgenommen und zu l^idti gelVilirt werden. i']in ausfidir-

licher Bericbt libcr die erreieliten {{esullale und ein Lageplan

der freigelegten (iebäudi^ wird erst nacli dem .\bscbluss der

Grabungen venUTentlicIit werden ; icli bescbränke mich hier

auf eine kurze Aufzäblung derjenigen JM'gebnisse, welche nach

meinem letzten Bericlite erzielt worden sind.

Die antike Strasse, welcbe zwiscben Areopag und Pnyx
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aufgefunden Avorden war. ist weiter nach Süden auf eine

grosse Strecke zu Tage getreten. Sie kreuzt zuerst die heutige

Fahrstrassp und sIeigt dann östlich nehen ihr alltniililich zur

Akropolis liinauf. Ursprünglicii von polygonalen Mauern ein-

gefasst. hat sie sich im Laufe der .Jahrhunderte so hc^trächt-

lich erhöht, dass jene Mauern später unter dem Fusshoden

verschwanden. Unter der Strasse liegt ein aus gehranntem

Tlion hergestellter, hegehharer Ahfhisscanal. zu dem an meh-

reren Stellen Finsteigesr-hachle hinahlViliren.Von elliptischem

Querschnitt, war er zur Ahfiihrung aller Gewässer vorzüg-

lich geeignet und tliatsächlich nimmt er allein auf der von

uns freigelegten Strecke 13 Nebencaniile auf. welche ihm von

allen Seiten Wasser zuführten.

Auf der Westseite der Strasse, zwischen ihr und der an

dem Pnyxfelsen entlang laufenden grossen griechischen Was-

serleitung, sind mehrere Bauwerke aufgedeckt worden, wel-

che nach ihrer [Bauweise und auf Grund erhaltener Inschriften

ins fünfte und sechste Jahrhimdert v. Chr. gesetzt werden dür-

fen. Wenn man die Strasse hinaufwandert. tritTt man zunächst

auf der rechten Seite ein kleines Heiligtum, das von polygona-

len Mauern umgehen ist und zwei Grenzsteine mit der aus dem

seclisten .lahi'hiindert stammenden .\ufschrift HOF^O^ enthielt:

einer der Steine ist noch an seiner allen Stelle. In dem klei-

nen Bezirk bemerkt man ein kapellenartiges Tempelchen ohne

Säulen, vor dem ein runder Altar aus Porös steht. Welcher

Gott oder Heros hier verehrt worden sein mag, ist nicht be-

kannt. Material und Technik des kleinen Tempels weisen auf

das sechsteJahihundert als l^^rbauungszeit hin Schon im näch-

sten Jahrhundert ist das Heiligtum in Folge seiner im \'erhält-

niss zu dem allmählich höher gewordenen Wege tiefen Lage

unter die Frde gekommen, denn im vierten .lahrhundert liegt

schon ein aiuleres Gebäude (hinibei-. welches durch zwei an der

Strasse noch an ihrer alten Stelle belindliche Grenzsteine mit

der Aufschrirt HOPO^AE^XH^ als Lesche gesichert ist.

Obeihalb der Lesche findet man an der Strasse einen klei-

nen ebenfalls aus polygonaleu Kalksteinen eiricliteten Bau,
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an desspn Aussenwand zwei Inscliriften aus dem vierten Jalii*-

hiindert einijeineisselt sind, welche lelii'cn. dass das Haus mit

mehreren llypothc^ken htdaslet wai-. also \\a\ ein Privatliaiis

gewesen ist.

Weiter oherhalh liejicn an derselhen westlichen Seite der

Strasse die lieste eines sorufälliii in nolvgonah'r l^auweise er-

richteten Gehäudes. in welchem man auf Ciriind seiner inne-

ren Ilerrichtuni; und seiner zahlreicInMi AuslUisse einen gros-

sen Wasserhehälter erkennen mnss. Seine l^rhanungszeit ist

(las fiinite oder sechste.lahi'liiindert Anfänglich slaubten wir.

dass der Behälter einen Teil des ü;esnchten Stadthrunnens seihst

gebildet habe, allein die weitere Aufdeckung ergab, dass dies

wahrscheinlich nicht dei* Fall ist: er kann unrein Hochre-

servoir oberhalb oder ein P)assin imlcrlialb des j.aulbrunnens

gewesen sein. \'on diesem selbst ist also bislKn* nichts gefun-

den worden; dass er aber in der Nähe des .Viisgrabiingsfeldes

eeleiren haben muss, dafiU' sind sichere Merkmale einmal die

srosse Anzahl der vorhandenen Wasserleitungen, sodann der

Umstand, dass die grosse griechische, am Pny\lelsen erhal-

tene Wasserleitung gerade hier geendet zu halben scheint und

endlich die Auffindung einer natürlichen Quelle mit einem

Felsstollen zwis(dien dem Hehiilter und der grossen Fels-

wasserleitunjj;. Die Stelle zwischen dieser (^)iielle und dem

Behälter konnte leider nicht »anz freii»;ele<j;t werden, weil sie

von der heutigen Fahrstrasse i'iberdeckt ist.

Die übriü;en Aidamui, welche namentlich auf der andern

Seite der alten Strasse zu Tage getreten sind, lasse ich hier

unerwähnt . weil ihr Grundplan und ihre Bedeutung noQJi

nicht ganz ermittelt sind. Auf jeden l'all steht fest, dass wir

mit den Ausgrabungen in die Nähe eines Platzes gekommen

sind, Avo sich in ältester Zeit eine natürliche Oiielle, wahr-

scheinlich mit eiueni einlächeu Paulbrunrieu. befand: an

dieselbe Stelle ist in fridiii;riechischer Zeit eine gri'osse Was-

serleitung aus dem oberen Hissos-Thale geleilet worden, of-

fenbar um dem Brunnen, der für die Bedürfnisse der Stadt

nicht mehr ausreichte, mehr Wasser zuzuführen. Da nun auf
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Grund der Nachrichten des Thukydides. des Pausanias und

Anderer der Hauptlaufbrunnen Athens, die sogenannte En-

neakrunos, unterhalb des Eleusinions an der Feststrasse, wel-

che vom Markt zur Akropolis hinaufluhrte, gelegen haben

muss, und da er, ursprünglich eine einfache Anlage mit dem

Namen Kallirroe, von Peisistratos vergrössert und gewiss

durch Hinzuleitung neuen Wassers zu einem neunmiindigen

Lautbrunnen gemacht worden war, so trage ich selbst auch

nicht mehr das geringste Bedenken, an dem von uns ausge-

grabenen Platze die Enneakrunos anzusetzen, besonders da

auch aus anderen Gründen, die zu besprechen hier nicht der

Ort ist, gerade diese Stelle der alten Stadt für die Ennea-

krunos in Anspruch genommen werden muss.

Allerdings ist dies bisher nur meine persönliche Überzeu-

gung. Der Laufbrunnen selbst ist noch nicht gefunden, und

darum ist derjenige, welcher die Enneakrunos in einen ande-

ren Stadtteil verlegen zu müssen glaubt, durch die bisherigen

Ero^ebnisse der Grabungen noch nicht sezwun^en, seine An-

sieht ohne Weiteres fallen zu lassen. Wir erhoffen von der

Fortsetzung; der Ausürabimo-en. dass auch die letzten Zweifel

gehoben werden und dass sich durch irgend einen Fund mit

Bestimmtheit eriicben möo;e. ob die Enneakrunos in der Nähe

des Marktes «•elei'en hat, wo sie Pausanias in seiner Beschrei-

bung Athens ansetzt, oder ob diejenigen Recht haben, welche

diesen Brunnen am ento;eo;eni>esetzten Ende der Stadt neben

dem Olympieion am Hissos suchen.

2. Von der griechischen archäologischen Gesellschaft sind

in diesem Winter unter der Leitun«; des Herrn Kamburoglu

Ausgrabungen in der Nähe des Klosters I) a p h n i an der hei-

ligen Strasse zwischen Athen und Eleusis gemacht worden.

Noch vor dem Kloster sind neben der Strasse mehrere Bau-

anlagen ganz aufgedeckt, von denen früher nui' geringe Beste

sichtbar waren. h]s scheinen Bcgr;ii)nisspl;itze gewesen zu sein,

die an der heiligen Strasse angelegt waren. An dem Kloster

selbst hat man keine wesentlichen Baureste gefunden, dage-

gen sind bei dem Aphrodite-Heiligtum, dessen Stelle schon
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längst bekannt nv;ii'. niohrero I^aiiworko aufgedeckt und aucli

zahlreiche Weihgeschenke und andere Bildwerke gefunden

Avorden. \ov der schon fridier sich I baren Felswand, in wel-

che XisL'hcn für kloine \'oli\gegenstände eingeuK'isselt sind,

erkennt man einen umgrenzten Raum, den heiligen Bezirk

der Goltin, und neben ihm mehrere Gebäude unbekannter Be-

stimmung. Ein Tempel scheint sich unter den letzteren nicht

zu l)efinden, wenigstens keiner von der gewöhnlichen Form.

Neben dem Heiligtum hat man die noch jetzt mit Steinen

gepflasterte alte Strasse aufgedeckt, welche eine Fahrbahn

von etwa 4,70"' und beiderseits scheinbar einen erhöhten

Fussweg hatte. Gerade dem Heiligtum gegenüber ist auf der

andern Seite der Strasse ein stattlicher, von polygonalen Kalk-

steinmauern eingefasster Bezirk zum N'orschein o-ekommen,

in welchem man. da einige Marmorsarkophage darin gefun-

den sind, einen Begräbnissplatz, vielleicht ein Familiengrab

erkennen darf. \'gl. oben S. 89 f.

3. Auf einer Reise durch den Peloponnes, welche auch in

diesem Frühjahre unter zahlreicher Beteiligung von Fachge-

nossen unter der Leitung der beiden Sekretare des Instituts

stattfand, wurden mehrere Orte besucht, an denen neuer-

dings Ausgrabungen vorgenommen worden sind, oder die in

archäologischer Beziehung ein besonderes Interesse bieten. Im
Nachfolgenden mögen einige unserer Beobachtungen mitgeteilt

VN'erden :

In ]M V k e n a i ist die Ausi-rabuni; des zweiti-rössten Kun-

pelgrabes von Herrn Tsundas vveitergefidirt worden. Der nini

mehr fast ganz ausgeräumte Di'omos machl liol/. der geringe-

ren Grösse der Ouadern fast einen chcuso urossartiuen l^in-

druck wie das sogenannte Schalzhaus des Atreus. Von der

Verkleidungsai'chitckhu' des Eingangs sind jetzt so viele Stücke

gefunden, dass eine bildliche \\ iederlierslelhiug der Fassade

mr)glieh ist. Rechts und links von der 'I "hiir stand je eine

lialbsäule aus Alabaster mit einem Kaj)itell. welches demje-

nigen vom Löwenthor sehr ähnlich ist ; leider ist von diesem

Kapitell nur ein einziges und dazu noch sehr beschädigtes
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Stück zum Voi'schnin gekommen. Das Gebälk bestand aus

einem mit runden Scheiben ( Balkenküpfen j ausgestatteten

Bande und einem mit einem Spiralornament verselienen Ge-

simse. Das über der Tbür Ijclindliche offene Dreieck war aus-

gefüllt mit einem Streifen, welclicr ein dem Triglyphenfriese

äimliclies Ornament aufweist, und darüber mit zahlreichen

Spiralbändern ; beide Arten sind aus rotem Stein hergestellt.

Photographien der Fassade in ihrem jet/.igen Zustande wie

auch der einzelnen Bruchstücke mit Ornamenten sind vom

Sekretariate des atheniscbcn Instituts zu beziehen.

Herr Tsundas hat ferner einen Teil des Burginnern nörd-

lich vom Löwenthor ausij-ei^raben, ohne bemerkenswerte alte

Gebäude zu finden. Man sieht dort mehrere Mauern aus

Bruchsteinen und Lehm übereinander liegen, die verschiede-

nen Epochen angehören. Ein regelmässiger Grundriss lässt

sich nicht erkennen.

i. Im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift S. 255 berich-

tete ich über Ausgrabungen, welche Herr Kophiniotis bei dem
Dorfe Ratsingri in einer kleinen antiken Burg vorgenommen

hatte, die er für das alte Mideia glaubte halten zu dürfen.

W ir hatten uns bei unserem voriähriüen Besuche der Aus-

grabungsstelle nicht von der Iliiditigkeit dieser Ansetzung

überzeugen können; wir mussten vielmehr Curtius und Bur-

sian beistimmen, welche in ihr eine kleine Festung; aus ^rie-

chischer Zeit sehen.

In diesem Jahre haben wir die andere Huinenstätte besucht,

welche von Curtius und Anderen für Mideia in Anspruch

genommen wird, nämlich das Paläokastro bei den Dörfern

Merbaka und Dendra (vcrgl. E. Cui'lius, Feloponnes H S.

359). Auf einem hohen Berge gelegen, schien uns die Burg

zunächst für einen allen Herrensitz zu schwer zuü;än":lich zu

sein ; liegen doch die anderen Burgen der mvkenischen Zeit

fast alle auf niedrigen und leichler zu ersteigenden Hidien.

i\aclidem wir aber den lierg erklommen, die noch wol erhal-

tenen, in kyklo[)ischer Bauweise errichteten Mauerreste be-

merkt und ilann bei genauerem Zusehen auch zahlreiche
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inykenische Vasenscherben gefunden hatten, war es uns nicht

melir zweilVlliafL dass liier das aUe Mideia angesetzt werden

muss. Die Burg beherrscht die argivische l-^bene vollsländig;

das ganze Land von Nauplia bis Argos und von Argos bis

Mvkenai, einschliesslich der vielen Seitenthäler, liegt wie

eine Karte von den Augen des l^estichers.

Mehrere Stücke der alten i^urgniauer haben wir photogra-

phirt und können die Bilder vom athenischen Institute bezo-

i»;en werden. Ihre Bauart ist noch unreo;elmässio;er wie die der

Burgmauern von Tiryns und Mykenai, doch darf daraus nicht

ohne Weiteres auf ein höheres Alter geschlossen werden.

Ausf^rabuniien irgend welcher Art sind bisher in Mideia noch

nicht ausgeführt worden ; im oberen Teile der Burg, wo der

Fels zu Tage liegt, sind sie auch unmöglich, dagegen würden

auf den unteren Terrassen, welche eine hohe Erdanschüttung

besitzen. Grabungen eewiss erfolgreich sein.

5. In Epidauros hat Herr Ravvadias seit dem vorigen

Jahre seine Ausgrabungen in dem grossen Gymnasien fortge-

setzt und mehrere der Zimmer aufgedeckt, welche den gros-

sen Mittelhof umgeben : auch das kleine riuriische Theater,

welches eine Ecke dieses Hofes einnimmt, ist jetzt ganz frei-

jyelegt. Sodann hat er das Theater des Polyklet ganz ausräu-

men und seine zerstörten Sitze, soweit die alten Steine noch

erhalten waren, wiederherslellen lassen. Eine sehr wichtige

Inschrift aus Epidauros wird bald von Herrn Stais veröfTent-

licht werden; sie ist, wie der Herausgeber erkannt hat, wahr-

scheinlich die Baurechnunü; von der berühmten Tholos des

Polyklet. Da durch diese Inschrift nieliL nur das Alter, son-

dern auch die Bestimmung des prächtigen, aber in mancher

Beziehung rätselhaften Baues ermittelt werden kann, so wird

ihre Veröffentlichung mit grosser Spannung «M'w;u'tet.

ß. In dem Theater von Sikyon hat das amerikanische

archäologi.sfhe Institut, welchem die .Vufdeckimg dieses inte-

ressanten Gebäudes verdankt wird, nachträglich kleinere Aus-

grabungen vornehmen lassen, um festzustellen, ob auch dort,

ebenso wie in Eretria, eine unterirdische A'erbindung zwi-
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sehen der Orchestra und der Skene bestand. Ein solcher Gang

hat sich tliatsUchiich gefunden. Von demjenigen in Eretria

unterscheidet er sich nur dadurch, dass er zugleich als Ab-

flusscanal für das i\egen\vasser diente. Bequem begehbar war

der Gant!" nur auf der Strecke von der Mitte der Orchestra biso

hinter die Säulenwand des Proskenion.

7. Von demselben Institut sind unter Leitung des Herrn

Prof. Waldstein Ausgrabungen in Sparta und in dem II e-

raion von Arij;os vorgenommen worden: da wir den er-

steren Ort auf unserer Heise nicht berührt haben, berichte ich

nur über den letzteren. Die untere Terrasse, auf welcher einst

der jüngere, im fünften Jalirhundert errichtete Tempel der

Hera stand, ist vollständig freigelegt. Man sieht die Funda-

mente des Tempels, den Unterbau einer Säulenhalle und die

Reste eines zur oberen Terrasse führenden Auf";anos. Bekannt-

lieh hatten schon A. R. Rangabe und C. Bursian vor 38 Jah-

ren Ausgrabungen an dieser Stelle gemacht, welche von rei-

chem Erfolge gekrönt waren. Die jetzigen Arbeiten sind viel

umfangreiclier und gründlicher und haben sehr wertvolle Re-

sultate geliefert. Bei Eintritt des Sommers unterbrochen, sol-

len die Grabungen demnächst wieder aufgenommen werden

und sich namentlich über die ganze obere Terrasse ausdehnen,

auf welcher einst der ältere Tempel gestanden hat. Dass die

Fundamente dieses wichtigen Baues erhalten sind, ist schon

durch zwei Gräben festgestellt ; w ie aber der Grundriss ge-

staltet war, ist noch unbekannt.

8. Über die Ausgrabung des Theaters in Megalopolis,
mit vvelciier die en";lische archäologische Schule seit einiovn

Jahren beschäftigt ist, hatte ich im vorigen Jahre berichtet

(Athen. Mittheil. XVI S. 256). Ich wies damals darauf iiin,

dass die englischen Archäologen eine als scn'/ia' frons die-

nende Säulenhalle irrtümlicher Weise für ein griechisches

Logeion ausgegeben hätten; sie hatten den Stylobat der Säu-

len für ein Podium gehalten und das ehemalige Vorhanden-

sein der Säulen übersehen. Inzwischen ist das Theater von

einem englischen Architekten aufgenommen, und dabei wie
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ZU erwarten war, die Existenz der etwa 8"' hohen Säulenhalle

bestäliiil worden. Das ü;riechische l.Oii;eion mit G Stufen an

seiner sanz«Mi N'orderseite, welches man neben der Orchestra
c

glaubte gefunden zu haben und das man als wichtioren Beweis

gegen die Uichtigixeit der neuen Theorie über die Einrichtung^

des ij;riechis('hen 'l'heaters veridl'entliclile (verf>l. Journ. of

Hell, stuclics XI S. 597), iiat also iu der That niemals

bestanden.

Das grosse Gebiiude. dessen N'oriudle von jener Siiulenstel-

hiui- iiebildet wurde, hat sich bei weiteren Ausj2;rabungen als

ein theaterähnlicher, dem 'j'elesterion in Eleusis verwandter

Bau herausgestellt, in welchem die englischen Archäologen,

wie mir scheint mit Becht, das von Bausanias (\'lll .-i?.!)

erwähnte Baihaus der Zehntausend, d.is Thersileion, jjlauben

erkennen zu dürfen. Dei* Bau scheint mir aus mehreren Grün-

den älter zu sein als das Tiieater iu seiuem jetzigen Zustande,

üa bei der Eri)auunü; des jetzigen steinernen Theaters die

Orchestra tiefer gelegt wurde als der Fussboden vor der Vor-

halle des Thersileion, musste die Zahl der Stufen dieser Vor-

halle, welche ursprünglich nur zwei betragen hatte, um drei

vermehrt, also auf fünf gebracht werden. \W\ der Aufstellung

der untersten Sesselreihe, die noch etwas später erfolgte,

wurde der Boden der Orchestra wahrscheinlich nochmals ver-

tieft.

Die Vorhalle des Thersileion konnte damals sehr gut als

sc3ßnse frons dienen; wenn es das aufzuführende Stück aber

erforderte, musste vor ihr ein besonderes Proskenion errichtet

werden. Eine solche feste Decoration aus Stein ist erst in spät-

römischer Zeit, als das Thersileion vielleicht schon zum Teil

zerstört war. erbaut worden. Sie hatte diejenige Form, wel-

che zur Zeit der Br)mer in allen griechischen Theatern üblich

war. Ihre mit Marmorsäulen geschmückte Fassade von etwa

3,5™ Höhe bildete den Hintergrund für die Aufführungen. Nur

dadurch unterschied sich dieses Proskenion von denjenigen

der anderen Theater, dass es von der \'orderwand der Skene

weiter entfernt war, als es bei diesen der Fall zu sein pflegt
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und als Vitruv für die griechischen Theater vorschreibt. Der

Grund für diese Abweichung lag in den aussergewöhnlich

grossen Abmessungen der Orchestra, welche für die grosse

griechische Stadt zwar passend, für die kleinere römische

Stadt aber unnütz waren.

Bei unserem jetzigen Aufenthalte in Megalopolis gelang es

uns, unter dem aus den verschiedenartigsten Bausteinen zu-

sammengeflickten Stylobate dieses Proskenion die Schwelle

eines älteren hölzernen Proskenion zu entdecken, wie es für

die meisten griecliischen Thealcr vorausgesetzt werden muss.

Vierecki<je Löchei' für InUzerne Pfosten und liinuliche schmale

Einarbeitungen füi' \ertikale Bohlen wiederholen sich schein-

bar auf der ganzen Schwelle in gleichmiissigen Abstünden,

wenigstens haben wir drei solcher Löcherpaare constatirt. Die

geringe Sorgfalt in der technischen Ausführung spricht da-

für, dass auch dieses ältere Proskenion erst nach der Zerstörung

der Stadt durch kleomenes. also erst in frührömischer Zeit

erbaut worden ist.

Zum Schluss mag noch erwähnt werden , dass die von

Pausanias im Innern des Theaters gesehene Quelle auch jetzt

noch vorhanden ist. Man erkennt noch die Löcher unter den

Sitzen, durch welche das Wasser hervorquoll. Auch jetzt

dringt an mehreren Stellen zwischen den Sitzen Wasser her-

vor und ergiesst sich in den grossen die Orchestra umgeben-

den Canal. [W. d.]
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Hierzu Tafel Vi:

In der Vasensammlung des athenischen Nationalmuseums

zos von Anfang an eine Sehale meine Aufmerksamkeit auf

sich durch ihren Buchstabenschmuck, welcher nach meiner

Pause auf Taf. 6 wiedergegeben ist. Der Fundort der Vase

ist nicht bekannt, vgl. AeXxiov äpyaioXoyutöv 1891 S. 9 Nr. 24.

Es ist eine zweihenkelige Scbale mit niedrigem Fuss, die

sich vollkommen unbeschädigt erhalten hat. Die Gesamtliöhe

beträgt 10"", der obere Durchmesser 24""; der Fuss ist 2""

hoch und misst 8,5"" im Durchmesser. Die Höhlung der Schale

und die Aussenseite beider Henkel ist ganz mit schwarzbrau-

nem Firniss überzogen, ebenso die obere Kante des Getässes.

Diese sowie die Peripherie des Fusses sind mit einer Rille

versehen. Die Standfläche ist mit zwei aufgemalten concen-

trischen Kreisen geschmückt. Die Peripherie des Fusses und

die Mittelstütze sind thongrundig, die übrigen Partien des

Flusses und die Unterseite des eigentlichen Gefässes bis auf

einen schmalen Kreisring um die Ansatzstelle der Mittel-

stütze herum sind mit Firniss bedeckt. Fs folgt weiter nach

oben ein 8""" breiter tliongrundiger Streif, hierauf ein 3 Y:'"'"

breiter Reif von Firniss. Von dieser Grundlinie aus spriesst

unter jedem Henkel ein Efeublatt empor. Auf den beiden

Bildlläclien ist unten über dem letztgenannten F'irnisstreifen

ein Flechtband mit darübergesetzten Punkten gemalt. Die

Bildlläclien selbst nehmen beiderseits je zwei Buchstaben-

reihen ein; weder bei diesen noch bei den Ornamenten istGra-

virung angewandt. Auf tier einen Seite stehen 23 Buchsta-

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVH. 8
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ben, 12 in der ersten, 11 in der zweiten Zeile, auf der andern

Seite 25 Buchstaben; in der ersten Zeile 13, in der zweiten

12. In beiden Fällen ist dasselbe Al[)liabet aufgemalt, nur ist

es das eine Mal um zwei seltsame Zeichen am Schlüsse be-

reichert. Die anderen Unterschiede zwischen beiden Alphabe-

ten betreffen Kleiniükeiten. Im längeren Aphabet ist die win-

kelii];e Form des (i viel sori-lältiger gebildet ; das y hat irri-

gerweise einen Ouersti-ich bekommen; die vertikale Hasta

des S ist über den unleren Schnittpunkt hinab verlängert;

beim p treffen die beiden schrägen Linien nicht in demselben

Punkte der vertikalen ilasta zusarnmen. Beim cp des kürzeren

Alphabets schliessen der rechte und der linke Halbkreis nicht

aneinander, wofür das S eine Analogie bietet, und überdies ist

der vertikale Strich vergessen.

Um die Heimat dieses Alphabets zu bestimmen, müssen

wir ausgehen von den Buchstaben AU und der Gru[)pe -j-®^.

Die Stellung dieser drei letzten Buchstaben und ihre teils da-

durch teils durch den Mangel eines i gegebene Bedeutung

(Ccp/) führen uns in diejenigen Gebiete, welche auf Kirch-

hoff s Alphabetkarte rot getärbt sind. Innerhalb dieses weiten

Bereiches werden wir durch die Formen Ay und UX auf Boio-

tien und sein lokrisches Nachbarland beschränkt, wo auch

gerade die F'ormen DPV üblich waren. Unter diesen Umstän-

den lie"! es nahe die zahlreichen Inschriften zum Yeriileich

heranzuziehen, welche im Kabirenheiliiilum bei Theben zu

Tage gekommen sind (Athen. Mitth. Xill 'i 1 2 ff'. XV 378 ff'.).

In der That stellt sich sofort eine auffallende Verwandtschaft

heraus, auch hinsichtlich der Ornameutiruug. Ffeublätter ge-

hören zu den häuligsten Ornamenten der Rabirenvasen (Athen.

Mitth. Xlll 417) und das Athen. Mitth. Xill 420 Fig. 14

abgebildete Flechtband mit Punktreihen linden wir fast unver-

ändert auf unserer V^ase wieder; sowol hier wie bei den Ka-

birenvasen fehlt die beiderseitige lineare Begrenzung, inner-

halb dei'cn sonst dieses Ornament zu verlaufen pllegt. Die Ähn-

lichkeit erstreckt sich auch auf die Farbe des Firnisses und

seine Verteilung über den Gelässkörper (vgl. Athen. Mitth.
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Xni 415 f.) und auf" den Thon, welcher bei den Kabiren-

vasen einheimischer Fabrik ziemlich fein ist und meist eine

matt rötlichgelbe Oberlläciie zeigt. Von den Inschriften der

Kabirenvasen kommen für uns zunächst nur die aufgemalten

in Betracht, weil bei Anwendung der Hitztechnik die Buch-

stabenformen vielfach verzerrt und verzogen worden sind.

Aufgemalt wurden die Inschriften auf den Kabirenvasen ohne

Einritzung entweder mit weisser Farbe auf schwarzem Firniss

oder, wie auf unserer Vase, mit schwarzer Farbe auf Thon-

grund (Athen. Mittli. XV 396). Der letzteren Gruppe gehört

Nr. 40 bei Szanto an ^/AIKRO^ANEOEKEKABIROI;
und gerade diese Inschrift ist ganz mit Buchstaben unseres

Alphabets geschrieben. Wir werden daher in dieser Gegend

Boiotiens den Fabrikationsort unserer Alphabetvase suchen,

ja vermuten dürfen, dass sie in derselben Fabrik hergestellt

worden sei, welcher jene Kabirenvase entstammt.

Auf den ersten Blick erkennt man, dass die Buchstabenfor-

men, weit entfernt von archaischer Strenge, einer jüngeren

Zeit angehören. Die Formen AECHO'r'^ weisen uns in

ihrer Gesamtheit auf eine Zeit nach der Mitte des fünften

Jahrhunderts. Andrerseits führt uns die Thatsache, dass wir

das epichorisch-boiotische Alphabet hier noch in Geltung se-

hen, beträchtlich über die Mitte des vierten Jahrhunderts

hinauf. Eine genauere Zeitbestimmung ermöglichen uns die

beiden supplementären Zeichen des einen Alphabets, welche

wir bisher ausser Acht gelassen haben. In ihnen willkürlich

gebildete, rein zufällige Formen zu sehen, nur bestimmt, den

noch übrigen Raum der Zeile zu füllen, verbietet schon die

Anordnung der ersten Zeile, in welche mit augensciieinlicher

lUicksichtnahme auf sie ein Buchslabe (M) mehr aufgenom-

men ist als auf der Kehrseite. Wir müssen in ihnen Buchsta-

ben anerkennen, so schwer es auch ist, sie mit einer der be-

* Das O für sich allein würde durcliaus nicht den Ausschia;; gehen, weil es

bereits auf der Francois-N'ase, also im Anfang des sechsten Jahrhunderts

wenigstens in Allika \urlierr>clil.
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kannten Biichstabonlbrmen zu iilcntificiren. Das vorletzte

Zeichen, in dem man ilüclitijj;e Alinlichkeit mit Sanpi sehen

möchte, könnte zu der Annahme verleiten, dass auf dieser

Seite des Gelasses eine lilterale Zahlenreihe dargestellt sei,

welche ja auch in Attika einige Zeichen mehr besitzt als die

Buchstabenreihe. Jedoch sind 25 Zeichen mit dem dekadischen

System, welches nach inschrit'tlichen Zeugnissen auch in Boio-

tien herrschte, kaum vereinbar. Ausserdem hätten so tief-

greifende Abweichungen von der litteralen Zahlenreihe des

benachbarten Attika, wie der Mangel des i und 9 und die

dadurch bedingte Wertverschiebung der folgenden Zeichen,

der Platzwechsel von 0, +, die Umstellung des Sanpi, zu

schwere Nachteile in Handel und Verkehr zur Folge gehabt,

als dass wir diese Deutung für zulässig erachten könnten, zu-

mal das ältere Siglensystem für Attika und Boiotien princi-

piell vollkommen gleichartig, graphisch nur leicht verschie-

den war. Betonen wir den Zuwachs von gerade zwei Zeichen

zum Alphabet der Rückseite, so liegt der Gedanke an das

ionische Alphabet nahe, welches durch '| w dem Lautwerte

nach, durch iO. der Form nach reicher war als das boiotische.

In beiden Fällen haben wir das letzte Zeichen für w in An-

spruch zu nehmen und dürfen somit hiervon ausgehen. Unser

Maler halte oftenbar gehört, dass das letzte Zeichen des ioni-

schen Alphabets ein unten offener Kreis mit angesetzten Stri-

chen ist, welche geradezu verschwenderisch anzubringen er

nicht unterlassen hat. Über die Form des Buchstabens musste

er jedesfalls, wenn auch noch so oberniichlich, unterrichtet

sein. Darum müssen wir auch bei der Bestimmung des vor-

letzten Buchstabens auf die Form, nach der wir, wie oben ge-

sagt, das ionische I darin zu suchen liatlen, das Hauptgewicht

legen. Unser Maler hatte Kunde, dass das ionische Alj)habet

eine zweite dem boiotischen völlig fremde Buchstahenlbrm

besitze, die aus dem boiotischen ; ( + ) durch Anfügung von

Strichen gebildet werden könne. Diese versuchte er in seinem

vorletzten Zeichen wiederzugeben, indem er an + soviele

Striche ansetzte, als nur überhaupt möglich war.
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Ob ihm die Bedeutunfr der beiden Zeichen bekannt war,

ist für die Interpretation belanglos. Ich möchte die Frage be-

jahen, obwol die unveränderte Beibehaltung des vollen epi-

chorischen Alphabets dagegen zu sprechen scheint. Die Ge-

genüberstellung des boiotischen und ionischen Alphabets hatte

Interesse und Zweck nur in dem Zeitpunkte der Herrschaft

des einheimischen Alphabets, in welchem sich die Aufmerk-

samkeit der Schriftkundigen dem ionischen Alphabet zu-

wandte. Wir wissen nicht, wann und in welcher Weise* das

ionische Alpha!)et in Boiotien eingeführt worden ist. Weil aber

in den boiotischen Miinzlcgenden erst zur Zeit des Epamei-

nondas sich ein Umsclnvung vollzieht (Kirchhoff, Studien ^,

143), dürfen wir schliessen, dass man nicht allzulange vor-

her, also wol erst nach Aufnahme des ionischen Alphabets

in Attika sich in Boiotien entschlossen hatte, das ionische

Alphabet zunächst zum Privatgei)rauche sich anzueignen. Es

lieiit auch in der Natur der Sache, dass ein Land, wo es sich

darum handelte mit jahrhundertelang gebrauchten Zeichen

plötzlich eine ganz verschiedene Bedeutung zu verknüpfen,

länger mit der Beform zauderte als eines, ^vo nicht so sehr

altes Gut umzustempeln als vielmehr neues aufzunehmen war.

Nachdem aber Attika— vielleicht nicht ganz ohne politische

Motive— dem ionischen Alphabet oflicielle Aufnahme ge-

wählt hatte, konnte ihm Boiotien nicht lange mehr spröde den

Zutritt verwehren. Dieser Übergangsperiode gehiul unsere

Vase zweifellos an. Deswegen war für den Käufer, auf den

sie rechnete, ebenso wie für den Schriftmaler nicht bloss Form

und Bedeutung der beiden Zeichen, welche das ionische Al-

' Im Scliulion zu § 7 dor Ars des Dionysius Tlirax n=pt aTor/£(iov (Bokkor

Auecd II 783): ol; ok vjv-. /poiasOa (sc. otoi/eioi?) Etaiv 'Itovixoi sJaeveyxavTo;

'Apyi'vou 7:apa BTjCaioi; <}rlyiaij.a toÜ; ypaaaaTfJTä; flyouv -oi; oios'jxäXoy; ;;ai-

SeÜ£;v tr,v 'Iwvixfjv ypaaaaT'.xfjV r[youv xa Y?ä[i;AaTa isl natürlich UUlor Ilcrail-

zielilllig von Suidas s. v. lla[x((üv ö oijijioi : toü? 81 'AOTjvai'ou? 'ir.v.it yp^aOai

Toi; Töiv 'Iciivwv Yp«;J-;JLaa'. 'Ap/Tvo; l~i ä'p/ovto; EuxXe;'8oy ZU schreiben : £io£-

veyxavTo; 'Ap/tvou nap" 'AOrjvaioi; ({(ijyiajAa loü; ypajAtiaTiaTä? natSeüeiv xrjv Iwvi-

xJjv Ypa[A[A«Ttxr|v.
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phabet vor dem boiotischen voraus hatte (5 und Q), sondern

auch die damit zusammenliängende Wertveränderung der in

unserem Alphabet vorausgehenden dreigliedrigen Schluss-

gruppe + © 4^ von grösster Wichtigkeit. Allerdings hat die-

ser UniNvandlungsprozess in dem ionisirenden Alphabet der

Vase nur sehr kargen Ausdruck gefunden. Die beiden neuen

Zeichen sind äusserlich angeschlossen, nicht eingereiht ; die

drei letzten Zeichen des boiotischen Alphabets sind noch nicht

im Sinne des ionischen Alphabets umgestellt; ausserdem be-

gegnen uns Buchstaben und Formen, welche den damaligen

lonern fremd waren: C, A für y, L- D P. Wir sind mithin zu

der Folgerung berechtigt, dass diese Alphabetvase eine erste

Äusserung des beginnenden Ausgleiches zwischen dem alter-

erbten und dem neu vordringenden Alphabet war, und die

oben dargelegten Griuide bestimmen mich, sie ungefähr dem

ersten Jahrzehnt des vierten Jahrhunderls zuzuweisen.

Die Vase bietet uns ein lehrreiches Beispiel dafür, wie

langsam und unvollkommen Nachrichten, welche Neuerunuen

auf dem Gebiete der Schrift anzubahnen berufen waren, selbst

in Zeiten höchst entwickelten Verkehrs nach einem Mittel-

punkte griechischen Lebens vordrangen. Es ist dies ein Be-

weis für das geringe Interesse, das man noch damals im all-

gemeinen der Schrift und ihrer Entwicklung entgegenbrachte,

und damit für die "erinii-e Verbreitun"- und die Man<»;elhaf-

tigkeit der damaligen Schriftkenntniss. Von diesem Gesichts-

punkte aus muss man auch die zahllosen Verschreibungen

auf den Vasen jener Zeit beurteilen und es sich erklären, dass

der Vasenmaler dem Publikum sogar ganz sinnlose Buchsta-

ben-Aggregate zu bieten wagte.

Die Art und Weise, wie unser Schriftmaler sich dem neuen

Alphabet gegenüber verhalten hat. scheint mir geeignet, auf

eine Frage, welche in letzter Zeit mehrfach behandelt worden

ist, neues Licht zu werfen, ich meine die Frage nach der .\n-

fangsgeschichte der secundären Zeichen des griechischen Al-

phabets. Der Maler unserer Vase hatte Kenntniss von der

Bedeutung der Buchstaben, die er herübernahm, war über
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die Form der neuen Zeichen oder ilire Herleitiing mehr oder

minder genau unterrichtet und hatte danach seine Buchstaben

halb abhängig von den ionischen Vorbildern, halb selbständig

gebildet; für die Stellung war ihm weder die ionische Über-

lieferung noch irgend eine lautliche Rücksicht massgebend,

sondern die natürliche Neigung, das Xeue am I']nde anzufü-

gen. Diese Gesichtspunkte darf man vielleicht auf jene Zeit

übertragen, in welcher sich die secundären Zeichen erst ent-

wickelten. wenn auch die Frage dadurch verwickelt wird, dass

dasselbe Zeichen + im Westen ^, im Osten /, das Zeichen

^ hier ^. dort / bedeutete.

Man steht vor der Alternative, entweder Herleitung gleicher

Zeichen aus verschiedenem Ursprung oder sinn- und zwecklose

Umdeutung bei der Herübernahme anzunehmen. Die erste

Ansicht hat in letzter Zeit einen Hauptvertrefer in Deecke

gefunden, welcher in Baumeister's Denkmälern des klassischen

Alterthums 1 7)\ ff die V^ermutung ausspricht. dass die neuen

Zeichen dem kyprischen Silbenalphabet entnommen seien. Er

leitet X in der Bedeutung y von /m, in dei- Bedeutung ; von

xe her, ^ in der Bedeutung 'h von se. in der Bedeutung /

von ke (vgl. für die kyprischen Zeichen Cesnola, Salaminia

16 ff.). Aber abgesehen von der Unwahrscheinliclikeit, dass

die Griechen zur \'ervollständio;uno; ihres von den Phoinikiern

übernommenen Alphabets bei einem ganz heterogenen Al-

phabet eine Anleihe gemacht hätten, sieht jeder sofort, dass

Zeichen, welche so ungleich sind wie die genannten, unmitg-

lich sich zu denselben Formen entwickeln konnten. So hat

sich denn die Annahme, dass die Griechenstämme einander

ihre secundären Zeichen unter Veränderung des Lautwerts

entlehnt hätten, fast allgemeiner Geltung zu erfreuen. Trotz-

dem scheinen mir die princijiiellen Bedenken gegen eine

soIcIm! N'oraussetzung so schwerwiegend zu sein, dass sie un-

bedingte Berücksichtigung verdienen. Wir haben zwar oben

gesehen, dass mau ancii wenn uiau die Bedenlnug eines neuen

Buchstabens kannte und festhielt, dennoch anfangs liber seine

Form und Stellung mangelhaft unterrichtet sein konnte, so
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dass die Buchstaben nach iliror Herübernahme ihren Vorbil-

dern sehr unähnlich sahen und nur das Bildungsprincip bei-

behalten lialten ; schlechttM'diniis unzuiiissii;" ah(M' scheint mir

die Annahme, ein Griechcnslamm habe von dem andern meh-

rere Zeichen in der Weise entlehnt, dass er dem einen Zei-

chen seine ursprüngliche Bedeutung belassen, wie beim 0.

dem andern willkürlich einen völlig verschiedenen Lautwert,

für den er eben kein anderes Zeichen im Vorrat halte, unter-

geschoben habe wie beim 4'
'. in einer derartigen Entlehnung,

der man so leicht durch Erfindung eines neuen oder Modifica-

tion eines alten Zeichens hätte entgehen können, müsste man
nicht bloss mit Gardthausen ein testimonium pnupcrtatis,

sondern eine wissentliche Gehihrdung des gegenseitigen schrift-

lichen Verkehrs erblicken.

Einen neuen Weg /Air Lösung des Problems, auf dem die

oben ausgesprochene Alternative umgangen werden sollte, hat

Szanto eingeschlagen (Athen. Mittli. XV 235), indem er aus

dem voreukleidischen Alphabet Attikas auf einen vor unseren

epigraphischen Erfahrungen liegenden Zustand des gemein-

griechischen Alphabets schliesst, in welchem man nicht bloss

+ ^ und © ^, sondern analog dem theräisch-melischen © B

auch regelmässig -j- B und © B geschrieben habe. Daraus habe

sich im Osten durch einfache Weelassuns; des Hauchzeichens

die Schreibung + für /^ und © für «p entwickelt. Auf -f ^

konnte man, da man im Besitze von i war, verzichten. Das

© ^ habe man durch Streichung des zweiten und Modifica-

tion des ersten Bestandteiles zu ^ umgestaltet. Weniger con-

sequent sei der Westen verfahren, indem er zwar bei © B

auch das B weggelassen, das einfache X jedoch nicht für X B,

sondern für X S verwendet habe mit Unterdrückung eines für

den Lautbestand der Gruppe selir wesentlichen Teils. F'ür

sein y^ endlich habe er das Ableitungsprincip völlig aufgegeben

und kurzweg den Ostgriechen das Zeichen "^ entnommen,

^ So noiierdiriKs Gardttiaiisen, Rhein. Museum XIj G09. (lanlncr, Jour-

nal üf JJeUenic stuäie:> VII 237.
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welches diese für •} geschafYen hatten. Man sieht sofort, dass

Szanto's Methode nur bei den Ostgriechen Ertolge erzielt, wäh-

rend er bei den VVestgriechen sogar dieselbe bedenkliche Um-
deutung des ^ annehmen muss wie die andern. Überdies sind

die pleonastischen Schreibungen (DB und XB nicht nach-

weisbar, denn die Analogie des ©B verliert alle Beweiskraft,

weil das Teth im phoinikischen und im urgriechischen Alpha-

bet, dessen Zustand uns Thera und Melos erhalten haben,

nicht die aspirirte Dentalis, sondern eine Abart der Tenuis

zum Ausdruck brachte, welche im griechischen Lautsystem

nur in Verbindunii; mit dem Hauch e.vistirt zu haben scheint,

sodass man bei H bald von der Beisetzung des B unbeschadet

der graphischen Deutlichkeit absehen konnte. Ähnlich steht

es vielleicht mit dem /7i in fhefhahcd. auf das Szanto hin-

weist; übrigens gestattet das V'orkommen des li neben der

Spirans / noch durchaus nicht den Bückschluss auf die Ver-

bindung einer Aspirata mit dem graphischen Ausdruck des

ohnehin schon rein in ihr liegenden Hauchlautes. Auf ©BRA
D^O endlich hat Szanto sich nicht mit Hecht berufen ; denn

der Name des Gatten der Nikandre trägt neben den echt grie-

chischen Doppelnamen der Inschrift ein so fremdländisches

Gepräge, dass über die Geltung dieses h wol den Orientali-

sten das letzte Wort wird vorbehalten bleiben müssen. Hie-

mit fallen alle greifbaren Stützen für die Annahme einer all-

gemeinen Schreibung ® B und + B hinweg ; aber sie ent-

behrt auch der inneren Wahrscheinlichkeit. Denn es ist schwer

zu glauben, dass man zwei Zeichen erfunden habe mit der Be-

stimmung, niemals allein, sondern stets nur in Begleitung

eines anderen Zeichens zu fun^iren. Wir könnten einem sol-

eben Zeichen keinen andern Lautwert beilegen als älinlich

wie bei Teth de« einer besonders (|ualihcirten Tenuis. Dann

aber, um von vielen andern Schwierigkeiten zu schweigen,

ist schwer verständlich warum man bei der gutturalen Tenuis

hiefür nicht lieber das zweite verfügbare Zeichen Koppa her-

angezogen hat, das in seiner thatsächlichen Verwendung laut'

lieh dem Kappa ganz gleich stand und somit für diesen Zweck
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entbehrlich war. Ks t'iihrt uns also auch dieser Ausweg nicht

ans Ziel.

Gardthausen hat einen tViichlharen Gedanken ausgespro-

chen . indem er. gestützt auf Thatsachen der griechischen Pa-

läographie. erklärte, dass Ahnliehkeit der Form durchaus

keine innere \'er\vandtschai't der Buchstaben be^riinde. in der

That können ganz verschiedene Zeichen im Laufe ihrer selb-

ständigen I'^ntwicklung sich in derselben Form trefTen : nur

dtu'f'en sie nicht so weni»; mit einander gemein haben wie die

Archetypen Deecke's Rin Beispiel für viele ist die Gleichheit

zwischen pamphylischem i und sikyonisch- korinthischem E

(X). Deswegen schein! mir der Versuch, die beiden umstrit-

tenen Zeichen des griechischen Alphabets + und ^ jedesmal

aus verschiedener Quelle herzideiten, durchaus nicht so ver-

werilich. Die Zulässi^ikeit einer solchen Herieiluns; ist die eine

Voraussetzuno; für meine Auffassuns; ; die andere ist ü-egeben

durch die an der Alphabetvase beobachtete Frscheinung, dass

die Anordnuno; der neuen Buchstaben nicht nach lautliclien

Principien erfolgt, sondern lediglich in der Weise, dass die-

selben am Schlüsse angefügt werden. Danach muss das -|-

(^), welches den Westgriechen zumal an dieser Stelle eigen-

tümlich ist, in der allerersten Zeit der Sonderentwicklung der

griechischen Alphabete aufgekommen sein. Daran schloss sich

zeitlich die Aspiralengruppe cpy. Noch einen Schritt weiter

that der Osten durch Bildung des t];. Wir wollen nun dieser

Entwicklung näher treten.

Bald nach der allgemeinen Aufnahme des durch V vermehr-

ten phoinikischen Alphabets nahmen die loner eine Neuerung

vor, indem sie das Saniech, das in seiner ursprünglichen Be-

zeichnung des scharfen S-Laules keine zusagende Verwendung

finden konnte, zum Ausdruck des E benützten. Dieser Vor-

gang beweist, dass die phoinikischen Buchstaben damals

noch in lebendigem Bewusstsein waren und nicht bloss, wie

dies noch in den Zeiten der Alphabetinschriflen \on Siena

und Caere der Fall war. als uufniclilbare Gedächtnisslast

weiter geschleppt wurden; das scheint rjiii" aber ein gewichli-
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ger Grund zu sein, jene Neuerung als die fVülieste Tliat in der

selljständigen Entwicklung der griechischen Alphabete anzu-

sehen. Man hat daran gedacht, sich diese Umwertung des

Samech durch einen parallel laufenden j^autübergang von

scharfem t'j in c, erklären zu sollen. Jedoch ein solcher Laut-

wandel lässt sich auf griechischem Boden nicht nachweisen;

denn S-.'T'to? und S'.;o: gehen auf verschiedene Stämme zurück,

ebenso cuv und ^-jv, die Futurendungen cw und cw sind nur

ihrer Bedeutung, nicht ihrem lautlichen Ursprünge nach

identisch, die Form Uli.ves ist, wie Jordan in seinen Kriti-

schen Beiträgen zur Geschichte der lateinischen Sprache 4 'i

gezeigt hat, von italischen Völkerschaften ausgegangen und

beruht vielleicht auf Volksetymologie, ähnlich wie Aiax, mag

man es nun auf aiz^(i> zurückführen oder die von O. Keller,

Lateinische \'olksetymologie 29 vermutete Verwechslung an-

nehmen. Wir müssen uns also damit abfinden, dass die lo-

ner mit dem Samech eine ganz ähnliche Umwertung im Sinne

des griechischen Lautsystems vorgenommen haben, wie es

vorher allgemein mit den Vokalzeichen und Sain geschehen

war. Die ursprüngliche Form des Buchstabens war vermut-

lich die noch später gebräuchliche', ein stehendes Kreuz

zwischen zwei horizontalen Strichen ; vgl. das Samech des

Mesasteins. Denn hätten die loner mit Absicht zum Ausdruck

der DilTerenzirung des Lautwertes die Urform des Samech

modificirt, so würden sie ihrem ^ sicherlich nicht den alten

Platz belassen, sondern es ans Ende gestellt haben. Als leichte

Abwandlungen dieser Grundform müssen wir es ansehen,

wenn statt des stehenden Kreuzes ein liegendes Kreuz zwi-

schen zwei liorizontalen Strichen auftritt wie in Pamphvlien

X, oder wenn vereinzelt die begrenzenden Striche nicht an

den beiden Enden des verticalen, sondern des horizontalen

Schenkels angebracht sind wie in Argos m (i{oehl H()). Meh-

rere Gelclirlc wie KirchholT ( Studien 101) ), Gardthausen ( Pa-

läographie 99), Boberts [Introcliiclion 21). Gardner {Joiir-

' Soaucli IliiiriL'l)s,Gri(<ci).Epigrapliik in Iw.MüIler's Ilaiulbueli I 3'J7u. a
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nnl of Hell, studies VIl 237) vertreten die Ansicht, dass

die Urform EB sei, und können sich hiefiir auf die Alphabete

von Siena. Caere und Formello berufen. Jedoch so wie auf un-

serer Alphabetvase an das stehende Kreuz vier Striche ange-

fiiijt sind, so kann sich in Etriu'ien, das sich auch die seltene

Form des O mit Punkt für das ümikron anitccignct zu haben

scheint (vgl. die Alphabete Lepsius. Aniuili 1836, 186 und

Th. Momnisen. Ihil/cltino 1882. 1)1). eine ähnliche Überlie-

ferung gebildet haben.

In lonien hatte man bis zu dem Zeitpunkt, da man dem

Samech die Bedeutung von i beilegte, gewiss /.'j geschrieben,

eine Schreibung, die auch bei den übrigen Griechen verbreitet

gewesen sein dürfte. Es maij; nach der Erfahruncf, die wir bei

unserer Alphabetvase gemacht haben, geraume Zeit verstri-

chen sein, bis die Kunde von dem neuen Buchstaben der lo-

ner nach dem Westen Griechenlands drang. Wenn man sich

aber hier sträubte, die ionische Neuerung unverändert aufzu-

nehmen, so kann der Grund hievon sehr wol der gewesen

sein, dass man, den eigentlichen Lautwert des i noch fest-

hielt und nicht ohne weiteres durch einen andern ersetzen

wollte. Man zog es vor, entsprechend der Modification der

Bedeutung auch an der Form des Zeichens eine leichte Ände-

rung vorzunehmen, und setzte das einfache Kreuz unter Hin-

weglassung der begrenzenden Striche als Neubildung mit der

Bedeutung c ans Ende der Buchstabenreihe. Das einfache ste-

hende Kreuz wird, wie natürlich, sehr bald angefangen ha-

ben, mit dem liegenden zu wechseln; dieselbe Erscheinung

lässt sich auch beim phoinikischen Taw beobachten.

In Attika fand keines der beiden Zeichen für c Eingang.

Die Athener schrieben bekanntlich bis I^^ukleides /t, und

ebenso hat sich in dem benachbarten Roiotien, obwol es das

dorische ; aufgenommen hatte, die Schreibweise yn mit be-

merkenswerter Hartnäckigkeit erhalten. Diese Sonderstellung

muss meines Erachtens in der Aussprache ihren Grund ge-

habt haben. Sowie ein Grammatiker [Greg. Cor.] -gpt Alo>,iSo(;

^ 6[) von den Aiolern sagt, dass sie beide Bestandteile des ^
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und '} nebeneinander hören Hessen (ivTi Se toO ; xt TTco^spouci

^£vo; x.'ievo; /.al ävxl toü <]/ ttt 7:£>.o'i/ 7:£Xo-(;), SO sprach man

vermutlich aucli in Attika und Umgegend den explosiven Be-

standteil und das n hörbar getrennt aus und zwar den erstem

mit einer durch das daraufTolgende ypzau.a ::v£'jaaT(l)^e; her-

vorgerufenen (Blass, Aussprache ' 94 ) scharfen Aspiration. Da

demzufolge den Athenern die Schreibweise /.t, -<? geradezu

unrichtig erschienen sein muss, die Schreibung xha, nho aber

zu umständlich war, so machte sich bei ihnen zuerst das Be-

dürfniss geltend, für KB und PB eigene Zeichen zu erfinden.

Das Zeichen für 9 ist, wie man jetzt fast allgemein an-

nimmt, aus © ditterenzirt ; und es stimmt vortretllich zu dem

dargelegten Entwicklungsgange, dass gerade Attika an Be-

zirke grenzt, aus welchen der Lautwechsel zwischen 9 und 9

bezeugt ist'. Die DüTerenzirung bestand gewöhr.lich darin,

dass man den horizontalen Innenstrich des © wegliess; bei

flüchtig geschriebenen Inschriften kommt vor, dass nur ein

vertikaler Halbmesser oben (Roehl 323, 372 ''''^^'\ 385) oder

unten (Uoehl 321 Z. 5, 372 ^^'^^^'') übrig geblieben ist. Zahl-

reicher sind die Variationen des © selbst, vgl. Iw. MüUer's

Handbuch 1 420, dazu Jahrbuch I 89 <"). Besonders beach-

tenswert sind die Fälle, wo und <p in einander übergehen :

so steht C. I. A. 1 350 (vgl. IV, IS. 153 und S. 181 Nr.

373 ''^ AeXtiov 1891, 74, 8) zweimal für cp, ebenso auf der

in Roscher's Lexikon I 295 abgebildeten Vase, hingegen bei

Collignon, Vases peints /y4 und vielleicht auch C. I. A. \\

,

1 477 f © für 0. Wir dürfen daher auch kein Bedenken tra-

gen, den iXamen ARI^TONOCDO^ ( Wiener Vorlegeblätter

1888 zu Taf. 1,8) mit Wilamowitz (Hermes XXII 118'),

welcher die Namen KXEivoOog und TiaövoOo; ( 'A6r)vatov X 524)

vergleicht, 'ApicTÖvoOo? zu lesen. Die anderen Lesungen (wie

'ApicTovoao;, 'ApiTTÖXofpoi;, 'ApiTToGovo?, 'AptTTÖipovoi;) haben alle

eine Verschreibungzur Voraussetzung; der \'orschlag 'ApidTÖ-

' G. Me^cr, Griecli. Graiiiiiiiilik 214.
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vopo; zu deuten ist deshalb abzuweisen, weil f nnd cp erst in

nachcliristliclien Jahrhunderten verwechselt wurden.

Das Zeichen X y ist wol \on K herzuleiten. Wenn wir, ana-

los; der Unibildunü" <les © in0, die vertikale Hasta des K bei-

behalten, von den beiden schrägen Strichen aber einen weg-

lassen, so entsteht eine Form , welche in kürzester Zeit zu

Bildungen führen nuissle. wie sie uns niehnnals auf der In-

schrift von Abu-Simbel entgegentreten'. Damit war die Ge-

stalt des Kreuzes gegeben, welches wieder nach Willkür ste-

hend oder liegend gebildet werden konnte. Eine solche Her-

leitung der aspirirten Guttural is von der Tenuis K, die vorher

in Verbindung mit B die Aspirata vertreten hatte, ist durch-

aus ungesucht und bot sich fast von selbst dar. Dennoch fand

sie nicht in gleicher Weise wie (D eine ebenmässige Verbrei-

tung nach dem Westen wie nach dem Osten Griechenlands,

sondern eroberte sich nur die östlich von Attika gelegenen

Gebiete. Der Grund, warum die Westgriechen dem X /^ keine

Aufnahme o;ewährten, liesft auf der Hand. Sie hatten bereits

einem Zeichen Ileimatsrecht verliehen, welciies mit der näm-

lichen Form des Kreuzes eine völlig verschiedene Bedeutung

verband. Da aber auch ihnen die W^ichtigkeit einer selbstän-

digen Bezeichnung de.' gutturalen Aspirata eingeleuchtet ha-

ben muss, behielten sie für ihr / wenigstens das Bildungs-

princip des athenischen Zeichens bei. Früher hatte man zur

graphischen Darstellung dieses Lautes entweder Kappa oder

Koppa mit B verbunden. Die Athener waren von der ersten

Darslolluniirsweise aus^eirani'on. indem sie das B wecrliessen

und den ersten Bestandteil beschnitten. Andere wandten die-

selbe Methode auf die zweite Gruppe an. Sie Hessen das B

fort und schnitten von dem ersten Bestandteil (p, der in dieser

Form wiederholt und gerade mit B verbunden in der Inschrift

Hoehl 449 erscheint, den obersten Abschluss weg. Es liegt in

der Natur der Sache, dass ein nach oben offener Halbkreis,

V-1. Taylor, The alphabel II DL
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zumal wenn er von einer Vertikalen geschnitten wird, sieh

rasch zu einem spitzen Winkel forthildet.

Als man im Osten Renntniss davon erhallen hatte, dass die

Athener unter Verzicht auf i die neuen Zeichen © und X zu-

gleich auch bei der graphischen Darstellung von 6 und c ver-

werteten, lag es sehr nahe, nun auch für jene Lautkomhina-

tion, nachdem einmal die Aufmerksamkeit darauf gelenkt war,

ein eigenes Zeichen zu bilden. Es lag ferner nahe, von der

athenischen Bezeichnung ® ^ auszugehen. Man unterdrückte

den zweiten Bestandteil und modilicirte den ersten in der

Weise, dass man die obere Hälfte wegliess. So entstand ein

Zeichen, welches in Folge seiner Herkunft genau demselben

Fortbildungsprozess unterliegen musste wie das westliche j^.

Es ist daher begreiflich, dass die W eslgriechen, auch nach-

dem die Kunde von diesem i]/ zu ihnen üedrunüen war, es
1 CO'

nicht annahmen, sondern sich mit der bilitteralen Bezeichnung

des Doppellautes begnügten, insoweit sie nicht die Umbildung

zu % vornahmen.

So denke ich mir den tj;rossen Gani»- der l"]ntwicklunü; des

griechischen Alphabets. Nebenher jedoch mögen eine Zeit

lang lokale Versuche gegangen sein, die Laute /, 9 und ; in

angemessenerer Weise auszudrücken, als mit den Mitteln des

Uralphabets möglich war. Einen dieser Versuche entdeckt zu

haben, ist das Verdienst von Blass (Jahrbücher für Philo-

logie 1891, 330). Nur kann ich mich mit seiner Deutung des

Rechteckes, das auf zwei altnaxischen Inschriften in allen vier

Fällen, in denen ^ zum Ausdruck kommen soll, mit c \er-

bunden erscheint, nicht einverstanden erklären. Wäre das D
schon an sich eine Bezeichnung des ;. so wäre die regelmäs-

sige Wiederkehr des pleonastischen n daneben seltsam. Ich

glaube vielmehr, dass man auf Navos, das zum attischen Al-

phabetgebiele gehörte, etwa zu derselben Zeit, da man in At-

tika nach einer adä({uaten Bezeichnung für ; und <^ d.h. x/ia

und .-r/icr suchte, gleichfalls das Bedürfniss empfand, sich we-

nigstens für l, das bedeutend häuliger ist als ^ und noch dazu

im Namen Naxos selbst vorkommt, durch einheitliche Fi\i-
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riing des ersten Bestandteiles x/t einen riclitii!i;eren graphischen

Ausdruck zu schatten, als es xg war. Man nahm auch hier

wie in Attika die Verbindung KB zum Ausgangspunkt, liess

aber hier den ersten Buchstaben wec und differenzirte den

zweiten durch ünterdriickung des Mittelstriches, wie ja nach

unserer Darlenuni;- die Modihcationen der Buchstaben auf

griechischem Boden allgemein nicht in Hinzui'ügung, sondern

in Weglassung von Strichen bestanden zu haben scheinen.

Denkbar wäre es auch, dass man nicht erst auf KB zurück-

ixuvj,, sondern direct an B die Veränderuno; vornahm, indem

man die ensre Lautverwandtschaft zwischen der i-ulturalen

Aspirata und der gutturalen Spirans fühlte. Dieses naxische

1 hat sich dann lokal nocli längere Zeit in der Verbindung

mit G, für die es zunächst erfunden worden war. erhalten.

Man könnte einwenden, dass der Mangel eines Mittelstriches

hier ebenso zufällig sein könne, wie in den Inschriften des

Kabirenheiligtums zuweilen beim B der Mittelstrich durch

Nachlässigkeit des Schreibers weggeblieben ist. Da jedoch in

den beiden na\ischen Inschriften der Mittelstrich des Ilauch-

zeichens ebenso regelmässig gesetzt ist, wie er bei der Verbin-

dung des fraglichen Buchstabens mit ^ regelmässig fehlt, so

ist es methodisch richtiger, nicht einen blossen Zufall an-

zunehmen.

Ich bin mir des hypothetischen Charakters meiner ganzen

Darstellung wol bewusst, jedoch glaube ich alle in Betracht

kommenden Thatsachen, welche uns die bisher zu Tage geför-

derten Inschriften lehren, zu Grunde gelegt, an einer unge-

künstelten, naturgemässen Einfachheit des Entwicklungsgan-

ges festgehalten und mich in keine der Schwierigkeiten ver-

wickelt zu haben, welche gegen die bisher aufgestellten Hypo-

thesen Bedenken einflössen.

Es erhebt sich noch die Frage, welchen Zweck der Maler

unserer Vase damit verfolgte, dass er zweimal das Alphabet

darauf setzte. Da die Buchstaben an Stellen angebracht sind,

welche sonst mit figürlichen oder ornamentalen Darstellungen

geschmückt zu sein pflegen, ist der Schluss gestattet, dass
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der nächste Zweck ein dekorativer war. Auch auf anderen

griechischen Vasen begegnen uns mitunter auf der Bildfläche

blosse Buchstaben, indem mitten ins Feld die Meistersigna-

tur hineingesetzt ist, zunächst wol in der Absicht, die sonst

tote Fläche zu beleben. Dieser Sitte mag vielleicht der oben

erörterte Umstand förderlich gewesen sein, dass damals die

Fertigkeit im Schreiben und Lesen auf einen kleinen Kreis

beschränkt war. Die Buchstaben konnten unter dieser Bedin-

gung viel eher als reine Formen w irken und durch das wech-

selnde Spiel der Linien, gegen die das Auge noch nicht wie

in einer allgemein Bücher lesenden Generation abgestumpft

war, ein gewisses Gefallen erregen. Damit ist es aber ganz

wol vereinbar, dass der Maler mit der Gegenüberstellung des

alten und des neuen Alphabets auch einen belehrenden Zweck

verfolgt hat; allerdings haben wir gesehen, wie wenig unter-

richtet der Lehrmeister selbst war.

Unter den anderen Alphabetinschriften steht unserer Vase

zeitlich und örtlich am nächsten ein altertümliches korinthisches

PinaxtVagment (Roehl 20 ^^). welches das epicliorische Alpha-

bet von E l)is T in zwei Zeilen enthält. Die erste Zeile reicht

bis X; die Buchstaben p, und v stehen an der Krümmung zur

zweiten Zeile ; o- sind -/.-.ov^Söv auf eine schadhafte Stelle Gesetzt

in der Weise, dass ihre Längsaxe in der horizontalen Zeilen-

richtung liegt; hierauf folgen von rechts nach links JpPMT,
aber nicht ßo-j^Tpocp-o^öv nach links gewendet, sondern, wie man

an dem einzigen nicht symmetrisclien Buclistaben P erkennt,

mit der Hichtunü; nach rechts. Auflällii»- ist ausserdem die

Stellung des i zwischen Fl 9. ich erkhire mir diese singulare

Abweichunji; von der üewiWinlichen Folge durch ein indivi-

duelles Versehen des Schreibers, welclier, nachdem er N ge-

schrieben halle, die neue Zeih^ ricliliii mit 5 begann, hierauf

aber in seiner Vorlage von O auf 9 abirrte und naclitriiglich

die übergangenen Buchstaben ox, so gut oder schlecht es eben

ging, )ciovr,S6v in (h-r beschädigten Ecke des Täfelchens ein-

schaltete. Aus allem scheint mir hervorzugelien . dass der

ATHEN. MITTHEILUNGEN -WH, U
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Schreiber nocli iiielil volle Gewandlieit iin Scliriftgebrauclie

erlangt hatte.

Nächst diesem Pinax ist eine Reihe italischer Gefässe zu

nennen, Nvelchen das griechische Alphabet eingeritzt ist. Ks

sind dies die Galassi-\'ase, bei Caere gefunden (Lepsius,

Antiall 1836, 186, Roehl 53'i), der Bucchero Chigi, bei Veji

gefunden, mit einem griechischen Alpliabet am Halse und

einem zweiten am Bauche des Gelasses nebst etruskischen In-

schriften (Th. 'Slonww^i'n, BülU'tlino 1882, 91), eine bei Adria

üefundene Vase, deren Deckel ein i-riechisches Alphabet bis N

mit zwei X'erstellungen (HI, NM) trägt (Lepsius, AiukiU.

1836, 194 fuhrt Lanzi als Ge\^ührsmann an), endlich ein bei

Tarent gefundenes GeÜiss ( Boehl 5'iö), dessen Alphabet von

unkundiger Hand ' aufgetragen worden zu sein scheint. Auf

der Galassi-Vase ist das Alphabet von einem Syllabar be-

gleitet. Diese Thatsache in X'erbindung mit den Mängeln der

Alpluibete auf den beiden letztgenannlen Getüssen deutet dar-

auf hin, dass all diese Ali)habi'le auf Schüler zurückgehen,

welche Freude daran fanden, das in der Schule Gelernte da-

heim auf einem Hausgerät zu üben. In dieselbe Gruppe wie

jene vier eingeritzten sind drei gemalle Alphabete zu zählen,

von denen das eine, bis O reichend, an einer Grabwand bei

Siena von der Decke nach unten verläuft (Lepsius, Atinali

1836, 194, Boelil 535), das andere, dessen Besonderheiten ich

nur der Ungenauigkeit des Malers zuschreiben möchte, sich

auf dem Halse eines bei Armento gefundenen Gelasses befin-

det (Bobert, Bullclliiw 1875, 56), das dritte, ein vollständi-

ges Alphabet der Westgruppe mit gebrochenem Iota und Sade-

törmigem Sigma, mit F und 9, endlich mit doppeltem -\- = l

am Schluss, auf der Schulter eines in Metapont entdeckten

Topfes angebracht ist [Nolizic dci^i/ scavi 1885, 433). in

allen drei Fällen sollte das Alphabet wol als Schmuck die-

nen. Hieran schliessen sich die mehr oder uunder vollständi-

gen griechischen Alphabete, welche an pompeianischen VVän-

< Damit erklärt sicli aucli um ciulaclisU'u die Uniblelluug des cjadc.
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den entdeckt worden sind (vgl. C. I. L. IV S.164) Ein voll-

stündiges stellt für sich allein, ein anderes ist mit einem Al-

phabet in umgekehrter fleihcnfolge Aerbunden. Zangemeister

nimmt mit vollem Rechte an, dass sie von Knaben zum Zeit-

vertreib oder zur Übung an die Wände gekritzelt worden

seien; eine Bestätigung dieser Ansicht liegt darin, dass alle

diese Alphabete an den untersten Teilen der Wände stehen.

Ähnlich sind zwei Steininschriften aus Amorgos zu beur-

teilen. Die eine ( Roehl 390) besteht aus den Buchstaben

ABI AECmr, die andere (Boss, Inscr. incdifw 11 127),

auf der Uückseite einer Inschrift angebracht, bietet das voll-

ständige ionische Alphabet vierundzwanzigmal nacheinander.

Ein Steinmetzlehrling hat offenbar auf wertlosen Steinen seine

Kunst geübt. Erwähnung verdient an dieser Stelle auch die

von Pervanoglu veröffentlichte Bleiplatte aus Athen . Bnl-

lettino 1867.75), welche die "^S attischen Zahlbuchstaben

enthält.

Eine besondere Stellung nehmen zwei höchst interessante

Denkmäler ein, von denen das eine Urlichs in den Beiträgen

zur Kunstgeschichte IV 39 f., das andere Trendelenburg im

Bullettino 1874. 253 besprochen hat. Jenes ist eine panathe-

näische Amphora. Nr. 389 der Würzburger Sammlung. Auf

dem Schild der Athena sind in buntem Durcheinander die

Buchstaben A bis O als Schildzeichen aufgemalt, und am
Halse des Gelasses ist ein Monogramm der drei ersten Buch-

staben des Alphabets eingeritzt, in welchem Urlichs ein iMerk-

zeichen des Verkäufers für die Eigenart der Vase sieht. Das

andere Stück ist eine pompeianische Lampe, auf der ein Alter

dargestellt ist, welcher eine Bolle mit den Buchstaben ABT
AEZ hält. In beiden Fällen ist das Alphabet an der Stelle

abgebrochen, wo der Baum zu fehlen begann. Der Alte lernt

das Alphabet, wie Trendelenburg erklärt, oder ist. wie ich

eher glauben möchte, ein Schulmeister. Athena soll, meint

Urlichs, als Schreiblehrerin gekennzeichnet werden. Der Ge-

danke ist ansprechend, wenn auch nicht \(>n zwingender

Überzeugungskraft. Der Maler wollte wol nur ^\{^\\ Schild
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seiner Atliena aiil' oriiiinelle Art verzieren, olinc einen tieferen

Sinn in das Zeichen hineinznieiien.

Der eil risl liehen Zeil li'ehören zwei Inschriften an, welche

De Hossi im Bull, di arch. crist. 1881, \\\\ veröffentlicht,

die eine in der N'illa Aldohrandini in Frascati mit dem lirie-

ehischen Alphabet bis M. die andere im Cimitero Ostriano

mit i\('\\ ßuchstahen AB -F. In jener Inschrift werden wir

wieder nach den IVidiei' angelVdirlen Analogien die Übung
eines anfiehenden Steinmetzen erblicken müssen ; der letzteren,

welche als \'erschlussplatte für das Grab eines Knaben diente,

legt De Rossi mystischen Sinn bei : die drei Anfangsbuchsta-

ben des Alphabets sollen die iMnw'eihung in die Anfangs-

gründe der Christenlehre bedeuten.

Ich führe hier auch noch die unter dem Fuss einer Vase

des Museo Intta (S. 313 Nr. 636) eingeritzte Inschrift an,

welche der Verfasser des Katalogs AKFB liest und ävOäc xig-

cou? Ypacps ß deutet. Nach seinen Angaben möchte ich im zwei-

ten Buchstaben eher ein schlecht geratenes ß sehen und das

Ganze als den Anfang eines Alphabets mit Verbesserung des

verunglückten zweiten Buchstabens auffassen.

In Kürze will ich der erhaltenen italischen Alphabete ge-

denken, aus denen wir eine interessante Weiterbildung; des

Alphabetstudiums kennen lernen. Die nicht lateinischen sind

darunter, wie nicht anders zu erwarten ist, schwach vertreten.

Einige unvollständige oskische Alphabete finden sich in Pom-

pei ; zwei davon, die neben einander an der Casa del Fauno
stehen, hat Mau, Bidlettino 1875.60 besprochen. Das etrus-

kische Alphabet ist eingeritzt auf einem kleinen Geläss aus

Bomarzo und zwei nolanischen Pateren des neapeler Museums

(Heydemann 13V3, 1327); aufgemalt ist ein bis N reichen-

des auf der Schuller eines kleinen l^mers in Berlin (Furf-

wängler 3104 ).

Für das lateinische Alphabet ist zu nennen das Fragment

C. I. L. Vill 3317, wo auf einer bereits weggeworfenen In-

schriftplatte, den unteren Hand zu oberst gekehrt, vermut-

lich ein Lehrling des Steinmelzhaiidwerks das lateinische AI-
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phabet einzeichnete. In der ersten Zeile sind die Buchstaben

aa bb cc dcL in der zweiten ghklnin erhalten. Ebenso er-

klärt zweifellos richtig De Rossi {Bull, dl arch. c/v'äV.ISSI,

130) die Inschriften einer Marmortafel. welche an der Via la-

tina gefunden und von Ilenzen. Bnllcttino 18ß'2, 29 puhli-

cirt ist. Sie enthält zweimal die Buchstabenreihen A-H und

G-Z , das zweite Mal mit dreifacher Wiederholung des Z,

ferner ein Alphabet bis Y mit Doppelsetzung des M, dafür

ein anderes bis O mit Auslassung des \I. endlir-h die Buch-

staben G-Z. Zahlreich sind die lateinischen Alphabete, wel-

che in Pompei zu Tage getreten sind, zusammengestellt CLL.
IV 2514-2549'' und 3205-3222. Sie sind zum Teil unvoll-

ständig, enthallen aber noch nie die Buchstabon YZ. Konn-

ten wir unter den griechischen Alphabeten eines aus Pompei

nennen, wo die Reihenfolo;e der Buchstaben die umiickehrte

ist, so finden sich unter den lateinischen Gralliti nicht wenige,

wo die dianietral auseinander Heißenden Buchstaben des AI-

phabets paarweise zusammengefasst sind A X B V C T u. s. w.

Dies ist ein neuer Beleg dafür, dass diese Alphabete von

Schülern zur Übung geschrieben worden sind, zumal in Hin-

blick auf die Mangelhaftigkeit mancher dieser Alphabete wie

25'i4, 3219. Jene Art. die Buchstaben zu paaren, findet sich

schon in der republikanischen Zeit auf Münzen des L. Cas-

sius Calicianus (Tb. Mommsen, Geschichte des römischen

Mimzwesens 5()1). In den folij;enden Jahrhunderten aber

scheint ein besonderes Gewicht darauf gelegt worden zu sein,

den Knaben durch solche Kunststücke zu untadeliger Kennt-

niss des Alphabets zu verhelfen (vgl. Ilieron. in Jerem. XXV
26. ej) CYI! 4. hcnacus c. heres. I

1
'i, 3). Jenen Waudin-

schriften aus Pomjx'i i'ciht sich eine aus (^.arnuntum an, welche

das lateinische Alphabet bis \\ mit Weglassung des K, die

wol nicht zufällig ist (vgl. C. L L. V 3892), enthält (Arch.-

epigr. Mitth. aus Österreich-Ungarn \'Iil 80). Ganz ähnlich

wie diese Wandinschriften sind diejenigen Alphabete, welche

auf Ziegelsteinen eingeritzt sind (vgl. ('. / L. IM S. 902,
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Brambach C. 1. Rhön. 110, Arch.-epigr. Mittb. VIII i6), als

Schrei b-Cbungen zu betracliten.

Naclilräglich erfahre icii von Prof. E. Bormann, dass im

Jahre 1891 auf der lliitweide von Petronell das linke und das

reehle Ende einer 0,315"' hohen. 0.03'" dicken Marmorlafel

gefunden worden sind, welche das lateinische Alphabet mit der

Formel r.v iv.v// enthalten hal. Die Fragmente 0,3 und 0,47"'

breit. Iiaben folgende Gestalt:

A
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tischem Gebrauch, doch noch nicht oniciell recipirt waren.

Singular ist diese hiteinische Alphabelinschrift aus Carnuntum

insoferne, als das Alphabet nicht zur Übung geschrieben,

sondern als Ausfuhrung eines göttlichen Befehles' (e.r visu)

Selbstzweck ist, noch weit mehr als die Alphabete unserer

Alpha ijetvase.

Erwcähnenswert ist eine Marmortafel aus einem Columba-

rium {C. I. L. \\ 6.S31), welche auf der einen Seite vier Al-

phabete, auf der i^lickseite ausser vier Alphabeten , deren

zweites mit dreifachem Z schliesst (s. oben), die Widmung Z>.

M. S. enthält. Hier scheint allerdings den Alphabeten ein sym-

bolischer Sinn zu Grunde zu liegen. Eigenartig ist eine vero-

neser Marmortafel [C. I. L. \ 381)5) mit dem Buchstaben-

fjuadrat ü C B A
E F G H

N M L 1

P Q R

Auch auf altchristlichen Monumenten ist eine Reihe latei-

nischer Alphabete erhalten. Als jünger geben sich durch die

Beigabe von "i und Z zu erkennen vier auf einer Bronze-

platte und eines auf einer Bronzescheibe, alle in Kreisform

angeordnet, mit einem Kreuz zwischen Z und A {Bull, di

arch. crist. 1880 Taf. VII). Ein Alphabet bis X zwischen

Kreuzen befindet sich auf einer Marmorplatte, die im Circus

Flaminius gefunden worden '\sl{ßi/ll. <li arch. crist. 1881,

136). In den Katakomben von Bolscna sind unter einer Reihe

mehrerer Kreuze eingeritzt: ein fehlerhaftes Alphabet bis N,

das Wort /^^/.r. die Darstellung eines Brotes und die Buch-

staben A-G {(. I. L. Xi 2887). Ein GralVito vom Cimitero

di S. Alessandro, wo jener paarweisen Anordnung des Al-

phabets A X u. s. w. ein nicht ganz eorrectes Alphabet von

A bis Z folgt {Bull, (li (u-ch. crist. 1881. 131), belehrt uns,

dass auch nach Einbeziehunü; der Biichslabcn ^' Z ins latei-

' Vj,'I. (las (j1)('U liosproL'liono koriiilliisciH' l'iii.i\tia^Miiriit,
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nische Alphabet die jalirluindertelanc,- geübte paarweise Ver-

bindung der Buchstaben iliren Bestand nicht linderte. Den

christlichen Alphabetinschrit'ten legt De Rossi zum Teil myst-

ischen Sinn hei. Kr spricht {Bull, dl arch. crlst. 1881,

139) die Ansicht aus,dass das lateinisclie Alphabet als Symbol

der ersten Einweihung in die Gelieimnisse des Christentums

gedient und die mystischen Buchstaix'n A Q. ersetzt habe, wo-

bei vielleicht auch eine hineingelegte Anspiehmg an das gött-

liche U'ort mitgewirkt habe; vgl. Gennadius Script, eccl. 7:

[Pnchomius)(il/)hal)i'tuf)i mjjsticls tectuin sacramentis vclnt

hiiDiaiuv consui'tudinis c.vcedcns intellegenlüiDi clausit.

So viel steht nach unseren Auseinandersetzungen fest, dass

man in der letzten Zeit des Altertums, da Wissenschaft und

Kunst gleich degenerirt waren, auf einen rein mechanischen

Bestandteil der Bildung, wie das Alphabet ist. einen weit

höheren Wert gelegt hat. als zur Zeit unserer Alphabetvase.

Florenz im November 1891.

ERNST KALINKA.
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Schon vor dreissig Jahren liat Kduard Gerhard in seinen

Studien über den Bilderkreis von l^:ieusis sicli bemüht aus

dem vorliandenen Denkmälervorrat das Bild der l)eiden Göt-

tinnen nachzuweisen, zu dem die frommen Mysten bei dem

frrossen WCi liefest im Telesterion von Eleusis aufschauten.

Das Material, mit dem er arbeiten musste, reichte aber nicht

aus. und sein Versuch blieb unbeachtet. Die neuere Kunst-

mytholoi^ne suchte dann zwar nach einem kanonischen Ideal-

bild von Demeter und Kora : die Frage nach dem KuUbild

der beiden Göttinnen warf sie ernstlich niemals auf. Und

doch kann die Fülle der in den riunischen iMuseen vorhande-

nen Demeter- und Korastatuen nicht eher gesichtet und ge-

sondert werden, als bis wir eine Vorstellung davon gewonnen

haben, wie das Kultbild im eleusinischen Weihetempel be-

schaffen war. Heute kann diese Frage bis zu einem gewissen

Punkte beantwortet werden: die Ausgrabungen in Fleusis

haben eine Anzahl von Monumenten ans Licht gefördert,

welche im Verein mit anderen, längst bekannten Denkmälern

dazu anregen, den gerhard'schen Versuch von neuem aufzu-

nehmen. Ich verdanke es wieder der Liebenswürdigkeit des

Herrn Demetrios Philios, dass ich an dieser Stelle von den

neuen eleusinischen Funden in Bild und Wort Mitteilung

machen darf.

Die nachstehende Abbildung (Fig. 1) giebt die Scherbe von

einer panalhenäischen Amphora wieder, welche 1886 in Eleu-

sis gefunden ist und sich wie alle weiter unten abgebildeten

Monumente in dem neuerbauten Museum von Eleusis befin-

det. Die Abbildung giebt nur die Gruppe der beiden Göttin-

nen wieder: rechts sitzt Demeter, links steht Kora mit emer

Fackel in jeder Hand. Rechts neben dieser Gruppe ist auf
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dem Original noch der rechte Arm der die Lanze schwingen-

den Athena siciitbai'. Ks heihirf kaum einer besonderen Be-

gründung, dass die Gruppe auf einer Säule stand. Die näch-

ste Analogie nicht die von Studniczka, Jahrbuch II S. 1 'tO

Vir.. \.

veröffentlichte Scherbe einer panatli' näischen Amphora in der

Sammlung der hiesigen archäologischen Gesellschaft, auf wel-

cher eine Säule dargestellt ist, die eine Kämpfergruppe trägt.

Auf die Ähnlichkeit derselben mit dem Gegenstück der Ty-

rannenmörder an dem stackelberg seilen Marmorthron hat

Wolters hingewiesen : wir sind also berechtigt anzunehmen,

dass diese Kämpfergruppe ein bekanntes Bildwerk wieder-

geben soll.

Wie hekannt nun die Gruppe der beiden Göttinnen war,

lehren uns zunächst fünf Votivreliefs aus Eleusis. Das erste

ist das in der 'E9y)[j.£pi? QLpyxio\o'fv/,-n I8S6 Tal*. '). 2 publizirte

Lakrateidesrelief, für welches die Herren Budolf lleberdey

und Wolfgang Beichel mit glücklicher Hand neues wichtiges

Material beigebracht haben. Dank der Freundlichkeit 13eider

darf ich das Besultat ihrer Bemühungen mitteilen, soweit es

die gegenwärtige Untersuchung berührt. Es ist nicht nur

festgestellt worden, dass zu dem Lakrateidesrelief das Athen.
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Mittheilunsren XVI S. 4 nlisphilflelp HpliofTraampnt geliört

sondern es sind auch noch neue wichtige Fragmente gefun-

den worden, welche uns lehren, dass auf diesem etwa 2,80"

breiten Relief der Auszug des Triptolemos in Gegenwart des

eleusinischen Götterkreises dargestellt war. Daraus ergiebtsich.

dass meine Deutuns; des genannten Relieffraü-mentes unrichti«;

ist; Triptolemos sitzt vielmehr auf seinem Wagen, und rechts

neben Demeter steht Kora ; den Rest ihres Kopfes und ihre

Fackel giebt das grosse Fragment 'Eorv-spic ip/, 1886 Taf. 3,2.

Also kann die links neben der sitzenden Demeter stehende

Frauenfigur nicht Kora sein, wie ich allzu schnell deutete; es

wird Eleusis sein nach Analogie der Hieronvase, Monumenti
IX Taf. 13. Den von mir für Triptolemos erklärten Knaben
mit dem Ahrenbüschel in der Linken kann ich nicht benen-

nen. Jedesfalls ist bewiesen, dass rechts neben der sitzenden

Fig.

Demeter Kora steht mit Fackeln in den Iländon. Das ist die-

selbe Gruppe, die wir auf der panalhenäischen Amphora dar
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gestellt fanden. Fig. 5 giebt die Abbildung der Reste eines

0,36 hohen. 0.11 dicken Votivreliefs; es sind zwei Stücke

desselben erhallen, welche beide Teile der seitlichen Händer

zeigen. Die ehemalige Breite des Reliefs lässt sich nicht aus-

machen. Der Marmor ist pentelisch. Demeter thront nach

rechts auf einem merkwiirdigen runden Sitz; neben ihr steht

ausser Rora noch ein .lünstlin^ mit ianijen Locken in kurzem

Chiton, über den ein Fell gebunden ist. Das kleinere (0,18

hohe) Fragment zeigt den zum Teil entblössten Oberkörper

eines Mannes, welchen wir Pluton oder (nach Analogie des

Reliefs 'Ecp-yiaspi? äpy. 1886 Taf. 3, 1) Oso? nennen werden, den

bekleideten Oberkörper einer leierspielenden Figur und den

Fig. 3.

Kopf einer nach links sitzenden Frau. Das Fig. 3 abgebildete

Votivrelief ist im sogenannten Plutonion gefunden und von

Philios 'E(p7i[7.6pt; ap)^. 1886 S. 261 besprochen worden. Die
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Reste der Göltinnenp;ruppo. auf welche die Schar der Ado-
ranlen zuschreitet, sind deutlich. Bis auf die Köpfe gut er-

halten ist die Gruppe auf dem Fig. 4 ahgehildeten. in der

4Mfm^'^

Fig. 4,

Nähe des sog. Buleuterions gefundenen V'otivrelief (breil 0.4?:

hocli 0,48 ; dick O.l'i ; links Rand). Nur kurz zu erwiihnpn

ist der Rest des fünften Votivreliefs : hoch 0,13; dick 0,04;

breit 0,11; rechts, links, unten gebrochen Erhalten ist der

erhobene rechte Arm der Demeter und der Kopf eines bärti-

gen Adoranten nach rechts.

Den Votivreliefs seh Hesse ich das Fie;. 5 abgebildete Fräs:-

ment einer runden Basis an. das vor einiger Zeit in dem
Hause des Kosta Petro von Herrn Philios entdeckt worden ist.

Es besteht aus pentelischem Marmor und ist 0,26 hoch : links

ist ein Stück von dem obeicu. weit abstehenden Rande (Mlial-

teil. Ganz rechts sehen wir deji Oberkörper der nach rechts
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sitzenden Demeter und einen Gewandrest von der neben ihr

stehenden Kora.

Fig. f).

Zu den Vofivreliefs treten (h'ei Dekretreliefs. Die Inschrif-

ten derselben sind bereits verötTentlicht. Fig. 6 gehört zu dem

von Foucart, Bulletin de corrcspoiidance helle'nique IMS.

I''IG. 6.

120 puhlizirlen Elirendokret für den Ilagnusier Derkylos, der

aus den Keden des Aischines und Deinoslhenes Tvspi -apaT^pe-
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^Seia; bekannt ist'. Fig. 7 ist kurz erwähnt von Philios,'E<pr,-

|X£pi? apxa'.oV.Y'./.r, 1883 S. 133 Nr. 11 (s. aucli 1888 S. ?1 Nr.

Fig. 7.

39 und 1890 S. 8'-2 Anin. 1); es ist ein Psephisma zu Ehren

des Peripolarclien Smikythion und gehr)rt uniiefUlir in das

Ende des vierten Jahrliundei'ts. Fig. 8 stellt den Kest eines

Fig. 8.

ähnlichen Psephisma dar, das l^hilios 'E^ry.spl; 1800 S. 81

Nr. 50 ]ierausii;eiireben und in das zweite Viertel des vierten

Jahrhunderts gesetzt iial. Von diesem Ueliel" ist nur tler Un-

terteil der rechts sitzenden Demeter erhalten.

• L. von S)bel, Allieu. Millliciluiigeu IV S. 345.
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Die Zahl der in l^leusis seiher c;efiindenen Monumente, auf

denen die lackehi-aueiide Kora neIxMi (h'r auf einem runden

Sitze thronenden Demeter dari;esteUt ist, beschliessl eine sta-

tuarisclie Gi'uppe. die Fig. 9 ahii;el)ildet ist. Demeter (der

Fig. 'J.

Kopf ist abgebrochen) sitzt wieder auf dem üblichen runden

Sitz, der noch sehr deutliche Spuren roter Farbe aufweist,

ihre Hechte ist abgebrochen; ihre Linke liegt im Schosse.

Auf ihre rechte Schulter ist eine linke Hand aufgelegt, welche

wir ohne Weiteres als den Rest einer neben ihr stehenden

Kora auffassen können. Denn ausser Kora giebt es keine Gott-

heit, die ihre Hand in dieser vertraulichen Weise auf die

Schulter der Demeter legen kann. Dass neben der Demeter

noch eine Figur stand, lehrte auch ein längliches Loch an der

linken Seite unten und darüljer ein Ansatz am Sil/,. W. He-

berdey hat diese Figur nun kiirzlicii in der That aus drei Stü-

cken wieder zusammengesetzt: Kora legt die linke Hand auf

die i'echte Schulter der Demeter, den erhobenen rechten Arm
hüll sie im Gewand. Die ganze Gruppe war in eine Basis ein-

gelassen, wie die Abarbeitung des Fussgestells und zwei Lö-

cher in der Unlerfläche beweisen. Der rechte Fuss fehlt; er

^var angesetzt. H. Höhe 0,30; gr. Breite 0,22.
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Diesen aus Eleusis selbst stammenden Monumenten schliesst

sich die Reihe der Mysterienvasen an. Den bekannten, oft

besprochenen Exemplaren füge ich ausser der unter Fig. 10

abgebihleten. in Eleusis iiefundenon Scherbe ' von einem weit-

FiG. 10.

bauchigen Gefäss mit Mysteriendarstellung— erhalten ist der

Unterteil der sitzenden Demeter, Fackel und Ge^vandrest der

ne!)en ihr stehenden Kora— hinzu eine in der Sammlung der

archäologischen Gesellschaft (Nr. 2722) befindliche, noch

nicht verölTentlichte Hydria, welche sich am nächsten berührt

mit der Monumenti X\\ Taf. 35 publizirlen Vase aus S. Ma-

ria di Capua ( llell)ig. Annali 1885 S. 319).

Michst r^leusis fordert uns vor allem Athen zur Umschau

auf, dessen hart unter dem Felsen der Akropolis gelegenes

Eleusinion die bedeutendste Filiale des eleusinischen Heilig-

tums war. Die athenischen Monumente hat z. T. schon L.

\()ii Svbel zusanimenueslelll. als er den Z\völfi>ölteraltar Athen.

Mitlheilungen IN' Taf. 20 (s. S. 3'»5) publizirte. Zu den von

iliin aufgezählten \Wrken , von denen das wichtigste und

' Die geringen Reste von blauer Farbe sind durch liorizontnle Sclirani

rim.i; wioilcrgcgebcii, Grün durch hellere Tönung.

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVn. 1
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schönste das von Röliler, Athen. iMittheikiniien 11 Tal'. 18

veröffentlichte Asklepiosreliel* ist, kann ich liinzuriigen das im

Katalou; der Sciilplui'eii zu Alhcii Xr. I iS8 notirle Fragment,

über dessen Deutung kein Zweilel mehr bestehen kann, ein

ebenda Nr. 3070 und ein im Xslziov 1889 S. l^.". Nr. ,A)

kurz erwähntes Kelief aus dem Pii'äns, die sieh gegen wärt ig

im .Xatidiialiiiiisciiiu IicHikIcm. und das bekanule üeliet' athe-

nischer Wäscher im Berliner Museum (Coiizc. Hesclii'eibung

der Sculpturen S. 2(Vi Xr. 700).

Auch über Atlika hinaus hat das Original, aul' welches die

aufgezählten Denkmäler zurückführen, zur Nachbilduni? an-

geregt, zunächst nairirlich da. wohin der eleusinische Kidt

der beiden Göttinnen verpflanzt war. Mir ist aus Griechenland

noch ein Monument bekannt geworden, welches das Göttin-

nenpaar in dem besprochenen Typus darstellt. Es ist das von

Milchhöfer, Arch. Zeituni»- 1883 S. 2-23 Taf. 13 oben abge-

bildete Relief aus Gythion. das sich seit zwei Jahren im Na-

tionalmuseum belindet. Über den Kult der Demeter in Gy-

thion vgl. T(')ptTer, Attische Genealogie S. 221. Nur aus Ita-

lien bekamil sind die Teri-acottareliefs, welche Krsilia Gae-

tani-Lovalelli im liiillcttLiio commudc Vll Taf. 4. 5. Nr. I.

0. 7. 8 zusamnu'ugestellt und denen sie eine in Rom in der

Nähe der Porla Maggiore gefundene Marmorvase (Taf. 1-3)

hinzugefügt hat. Aus Attika soll nach einer allerdings stark

bezweifelten Nachricht der berühmte Triptolemossarkophag

in Wilton llouse (Michaelis, Ancient marbles in Great

Brilaiii S. 697, 137, 138) stammen, auf dem das Götlinnen-

paar von dem seinen Wagen besteigenden Triptolemos Ab-

schied niminl. Auch aul' einem jetzt verschollenen j-lelief, des-

sen Kenntniss wii' dem neu (uitdeckten Skizzenbuch des Kra

Giocondo {Mc'ldn^cs ({'((rr/ic'ologie W Taf. I S. 136) ^ er-

danken, der es 'm Roind (i Santo Giovane i Icilcnuu) ' sah

und zeichnete, kehrt die Gruppe der beiden Göttinnen wieder,

auf die von links eine jugendliche Figur, von (h'r schon da-

mals nur noch der Kopf erhalten war, und ein FKitcnbläser

zuschreiten. Die letzte Nachwirkung des berühmten Originals
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spüren wir auf der von Matz, Arch. Zeitung 1871 Taf. 25

veniffentlicliten Goldschale von Pietraossa^

Das ist das Material, mit dessen Hilfe ich das Rultbild der

eleusinischen Göttinnen in seinen llauptzügen rekonstruiren

in()chte. Auf Vollständigkeit macht diese Sammlung keinen

Anspruch. Ich hin überzeugt, dass eine Umschau in den ita-

lienischen Sammlungen noch manches hieher gehörige Monu-

ment aufweisen wird. Vielleicht gelingt es einem glücklichen

Auge Copieen der beiden Statuen zu finden, aus denen die

den aufgezählten Denkmälern zu Grunde liegende Original-

gruppe bestand. Denn das wird Jeder schon nach einer flüch-

tigen Betrachtung für ausgemacht halten, dass wir das Recht

haben, ein berühmtes Bildwerk anzunehmen, welches neben

der auf einem runden Sitz thronenden Demeter Kora zeigte

mit Fackeln in beiden Händen ^ Und welches von den aufge-

zählten Monumenten kommt dem vorauszusetzenden Original

am nächsten? Schwei'lich wird es hier eine Meinunarsver-

schiedenheit geben. Die Scherbe von der panathenäischen

Amphora muss trotz ihrer Flüchtigkeit den Ausgangspunkt

iler Untersuchung bilden. Auf den Reliefs und den Myste-

rienvasen ist das Göttinnenpaar in eine bestimmte Handlung

hineingezogen, sei es. dass sie die andächtige Huldigung der

Adoranten entgegennehmen, sei es, dass sie Triptoiemos zu

seiner Fahrt in ferne Länder, denen er das eleusinische Sa-

menkorn bringen soll, aussenden, sei es, dass sie der Mittel-
J-l T 7 1

punkt sind, um welchen sich die anderen eleusinisciien Götter

und das l'rieslerpersonal gruppiren. Auf jener Scherbe dage-

gen ist das Bild der beiden Göttinnen als ein solches darge-

stellt. Mit kleineren oder grösseren Abweichungen kehrt diese

Gruppe auf sämtlichen vorher aufgezählten Monumenten wie-

der. iMit Hilfe derselben nuiss es uns i2;elinm'u das Original

' Genethliacun Gultiiujense i<. lU*.

2 iSo lial (li'im auch Lüsclicke, Enneakiuiiosepisuilo schon jjoschlossen,

dass ilii' wenigen von Sjbel a. a, Ü. riespruflnMicn MoniiiiicnU' auf ilas

Kultbild im Eieusinion zu Athen zurückgehen.
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ZU rekünstruircn, woiiii w ir auf die Darslellung der Scherbe

immer wieder als auf die Cii'imdlaü;e ziiriickgreilen '.

Zunäclisl isl dci' iiierkw iirdi^c cylindeiiörmige Sitz, auf dem

Demeter llii'oiit. zu eikliiivu. Aul' der Sclierl)e der panatiu'-

näiselien Auijjliora ist uur der obere Hand desselben erlial-

len : aiier naeli der Analogie der anderen Monumente kann

kfiu Zweifel liber seine l^rgiinzung bestehen, in halber Höiie

ist er meist durch «'ine Kerbe geteilt. Köhler (Atiien. Mitthei-

lungen II S. "2 i 't ) hielt ihn für ein Cetreidemass. und amlre

haben, wie icii höre, an die nun auch insehriflÜcli ( 'Eipr.aspi?

äpya'.oloyr/.r, 1883 S. 118. 'iT) bezeugte x£Tpa äysAaGTo? ge-

dacht. Abel" ehe uuui sich zu einer solchen Erklärung ent-

sehliesst. muss man sich die Frage vorlegen, ob es auch andre

Kulte gab, in welchen dieser merkwürdige Gegenstand eine

Verwendung fand. Auf mehreren Asklepiosreliefs tragen ju-

gendliche Mädchen, die in feierlichem Zuge den Ileilgöttern

nahen, auf dem Haupte -eine grosse, runde Truhe', wie

Duhn, Arch. Zeitung 1877 S. M 'i den Gegenstand beschreibt.

Gew iss ist damit das Hichtii>;e betroffen : es ist eine Trulie oder

Cista, in welcher die Mädchen ihre Opfergaben darbringen.

Und so wird auch die Deutung des Sitzes der Demeter keine

Schwierigkeit mehr machen: es ist die so oft genannte cista

inijstica, über welche auf Grund der litterarischen Zeugnisse

Otto Jahn in dem bekannten Aufsatze Hermes III S. 317 ge-

handelt hat. Schon auf dem Unterweltsgemälde Polygnots in

der delphischen Lesche war Kleoboia dargestellt mit einer y.ißw

To? in ihrem Schosse ÖTroia; TroisiGOai voj^.i'Co '-">'. A-ziaTOTpi (Pausa-

nias X •28, 3), und die grosse Mysterieninschi'ift von Andania

(Ditlenberger, ^////oi^viXr. 388) spricht Zeile 30 \on den heili-

gen Jungfrauen, /.aOw; xv Xa/covr-, ayo'jTai t5c apjj.aTa, iTZ'.y.ii-

< Die unter Fifr. 9 alj.iroljildclc' SialiiiMigruiipc! kann nur für ciiic Iroie

Uiiiljililuu;,' ilcr Oriiiiualc fjcllcii. I\ora liäll iiiclil die l-ackclii in doii ll/iii-

(Icii ; sie lial den reclilen Ann in das Gewand f,'eliiilll und lei,'l die Ijink(> auf

die reclile 8ciiuller der Dcrtieler. IJia Blick auf die oi)en gegebenen Aljl)il-

dungen zeigt deullieli ilie besondere t?lellung, welche diese cleusinische

Sculplur in einer Unleisucliung iilicr das Kulll)ild einnchnien muss.
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aeva /.I'jtx^ iyo'jny.; (spi p.-j'JT'./.y.. Als Ciste ganz unzweifelhaft

charakterisirt und zwar als liakcliisclie mit Schlange und Fell

ist der Sitz nut" den von l-irsilia Lovatelli zusammengestellten

Terracottai'eliefs. Und für den eleusinischen Demeterkult kön-

nen wir diese Cisten auch auf zwei anderen Monumenten nach-

weisen. VAne solche zweigeteilte Ciste trägt die bekannte Ka-

ryatide in Cambridge, der ehemals die Ehre widerfahren

ist, für das Kultbild der Demeter gehalten zu werden. Zuletzt

hat über diese Kistophoros. von der ein besser erhaltenes

Exemplar sich noch heute in Eleusis befindet. Michaelis, ,1/i-

cii'/it marblcH S. 24 2. 1 sjehandell ', und er hat auch hinge-

wiesen auf die Darstellung zweier Cisten auf dem Fries der

Propyläen des Appius Claudius Pulcher [C. I. L. \ 619). Da-

mit wird die riclitii<e Deutunn' des cvlinderf(')rmi";en Gegen-

Standes gefunden sein.

Die Ciste dient also zur Charakteristik der Demeter. Was
sie in ihren Händen hielt, ist schwer auszumachen. Dafür

versagt nicht nur die Scherbe der panathenäischen Amphora,

auch die Reliefs geben wenig aus. In den meisten Fällen sind

beide Hände leer. Und doch ist die Haltung derselben eine

solche, dass man sie sich ungern ohne jedes Attribut denken

mag. Die Linke ist erhoben, als ob sie ein Scepter hielte.

Und dies linden wir in der That auf den Mysterienvasen mit

Ausnahme der im Polytechnion belindlichen in ihrer Hand.

Das Scepter gebührt der heiligen Mutter und Herrin von

Eleusis. das trägt sie auch auf dem Lakrateidesrelief ( vgl.

oben S. I2r)), während sie in der auf dem Schosse liegenden

l^echlen ein Alircnbiischel iiäll. .Man wird die Mctglicidveit

gern zugeben, dass auch die {{echte unseres Originals ein

Alirenbüschel hielt, abei' man wiid sich auch sofort daran

erinnern, dass auf dem Lakrateidesrelief ilas Alirenbüschel

mehr als ein Attribut war: Demeter reicht es dort dem Tri-

ptolemos, der die Gabe seiner giUtlicIu'n Mutler allen Sterb-

lichen mitteilen soll.

kora hält in beiden Händen die Fackeln. Liclitciglanz und

Vf,'l. iiucli BoriiniM' riii»sabi,'iis.si' Nr. 1058.
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Fackelschein erliellte an den Weilietagen das eleusinisclie Te-

lesterion. Ob die Tochter rechts oder links von der Mutter

stand, das werden wir mit Sicherheit nicht entsclieiden kc'ui-

nen. Aber uniiern wenhMi \\\v uns enlschliessen. das Zeui^niss

der panatheniiischen Sclierhe in Zweifel zu ziehen.

So sah ini Wesentlichen das Kultbild des eleusinischen Te-

lesterion aus. Denn dieses dürfen wir mit Fiii; und Recht für

das Original der \on uns hes|)rochenen Grup})e halten Der

Fundort der lieraniie/.ogenen Monuniente spricht \ernehnilich

dafür, und immer richtet sich zunächst unser i3lick nach

Eleusis, wenn wir Bilder von Dfmeter und Kora vor uns seh-

en. Wo die litterarische Tradition fast völlig' versagt, haben

die Monumente gesprochen: das Kultbild stellte nur die bei-

den GiUtinnen von Eleusis dar, Demeter sitzend auf der hei-

ligen eiste, neben ihr die Tochter stehend mit einer Fackel

in jeder Hand, lakchos, ohne den wir uns den Kult der Göt-

tinnen im Telesterion nicht denken können, welchen Sophokles

Antigene 1120 besingt als Herrscher -ayy.oivo-.^ 'Elvj'j'Mxe; h

/.oX-o!,;, fehlt. Das ergiebt Folgerungen tür die Ueligionsge-

schiclite, auf welche ich in Übereinstimmung mit E. Rohde's

Untersuchung über die Mysterien (Psyche I S. 256) noch ein-

mal hinweisen möchte"^. Denn lakchos ist es vor allem, den

die Verfechter des orphischen Einllusses in Eleusis immer

von neuem ins Treffen führen.

Der homerische Demeterhymnos erwähnt lakchos nicht,

aber die Mysterien kennt er: den Teilnehmern an den hei-

ligen Handlungen in l']leusis wird ein seliges Leben \erheis-

sen ;
wer abei- uneiniicwciht ist. dei- wird nicht das Gleit-hc

erfahren nach seinem Tode, im dumpfigen Dunkel des Hades.

Mit Recht lässt Hohde S. v'59 die Ansicht derer niclit 2;elten.

welche diese deutliche Anspielung auf die Mysterien durch

die Annahme einer Interpolation beseitigen wollen. Wer in

einem späteren Jahrhundert daran Anstoss genommen hätte,

' Lobeck, Aftlauphamu.s I S. 52 lt.

2 Alhen. MiUlieilun^'oii XVI S. 12.
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dass im Demeterhymnos kein Wort von den Mysterien stand,

hätte gewiss aucli zugleich mit der Mysterienlehre dem lakchos

einen Platz im Hymnos angewiesen, und jetzt hat Dieis. Si-

byllinisclic Blätter S. ]'?3 in den \\^rsen 194 ff. eine deut-

liche Anspielung- auf die mit dem Neuling vorgenommenen

heiligen Sidinriten aufgezeigt. Ks bleibt bei der Thatsache

:

der llymnendichter kennt die Mysterien, macht sogar Propa-

ganda für sie: aber den lakchoskult kennt er nicht. Und das.

was er über die Mysterien mitteih, deckt sich durchaus mit

dem, was wir sonst aus sicheren Ouellen idjer ihren Inhalt

wissen. Das 'was die spätere zilt-r, kennzeichnet und idx'r

alle Religionen des griechischen Altertums liocii hinausiiebt ",

ist in den drei Versen

oa€'.Oi; o; -zxh o~(!>77sv i—'.yHo'noi^ ävOocj—ojv

0? y.-Orcc, iccöjv. o? t ay.fj.ooo;, O'j— oCl' oaoiw;

aiTav 'iys'. oOiaevö: —so Otto C^'^tp e'jpojsvT'.

nicht nur angedeutet, sondern klar ausgesprochen. \'on einem

Schauen ist die Hede, das den irdisciien Menschen zur Selig-

keit erhebt. Was also Pindar, Sophokles. Krinagoras (Lobeck

1 S. 69 ff.. Rohde I S. 207) als (bis Wesen der eleusinischen

Mysterien hervorheben die Sccöy.jva, deren Anblick den Ein-

geweihten Seligkeit bringt und ewiges Leben im Hades, das

betont der llymnendichter nicht minder, und ich weiss in der

Thal keinen (irimd. aus dem man berechtigt ist. zu sclilies-

sen. dass uns der Demeterhymnos in eine Zeit fidii't. in wel-

cher den Mysterien ein wichtiges, belebendes Element gefehlt

habe. Haben Pindai' und So[)hokles andre \'erheissungen in

l']|eusis em plan gen als der I ) ich I er des 1 1 \ uukis !' Hai der I )icli-

lei' {\{'\- \\ underNoIlen \ Ci'se

oioEv o£ mÖGoOTOv y.oyx^.

innerlich mehr erlehl als der 1 1\ muensänger ? Hai Sophokles

andere -O.r. geschaut als der Dichter, der von dem iTeXr^; Upcöv

spricht, welcher oO-oO" öu-oiw; aicav sys'. cpOiasvö? TCSp üttÖ C^?"

£'jpü)6vTi .' In d<'mselben Gedicht, welches uns die erste Quelle
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für den eleiisinischen Deiiieteilult ist, werden die Mysterien

erwähnt: mit der Göttin ist aucli ihre TsAsTr, da.

Schwerwiegende Gründe müssen es also sein, weh-he noj'h

zuletzt Gelehrte wie U. von Wilamowitz und J. T()piVer zu

der entü;eiienüesetzten Ansicht !)t'slimmt hal)en. "Um die Wen-

de des sechsten Jahrhunderts drini^l urphischer l*]intluss in

die eleusinisclien Mysterien ein' ist oft gelehrt worden. Und

als äusseres Zeugniss dafür wii'd immer der Kult des lakchos

angeführt, den Sophokles und Aristophanes in feierlichen Lie-

dern preisen, lakchos, der mystische Dionysos, den die Or-

phiker aus Thrakien an die üfer des llisos gebracht haben,

soll vor allem den epochemachenden Kinlluss beweisen, den

die Geheimzirkel der orphischen Dunkelmänner auf den eleu-

sinisclien Gottesdienst ausgeübt haben sollen. Aber wir sind

eben auf falschem >\ege, wenn wir glauben, dass 'die Per-

son des lakchos den Mysterien den Stempel einer höheren

eeistio;en Weihe' aufo;edrückt habe. Vergebens suchen wir

nach dem neuen Clement, das die lakchosreligion in die eleu-

sinisclien Mysterien hineingetragen haben könnte, und die

Thatsache, dass das Kultbild im Telesterion die beiden Göt-

tinnen ohne ihren vielbesungenen TräpsSpo? darstellte, fordert

uns auf von neuem die älteste Überlieferung über den eleusi-

nischen lakchoskult zu [)rüfen. Ein negatives Resultat ergab

die Betrachtung des L)emeterh}mnos. Unter den vielen in Eleu-

sis gefundenen Statuen und Reliefs begegnet uns keine Göt-

tergestalt, die wir mit Wahrscheinlichkeit auf lakchos deuten

kimnen. Das mag Zufall sein, und ich leunne durchaus nicht,

dass in späterer Zeit dem lakchos auch in Eleusis \ olivre-

liefs geweiht und Statuen errichtet wui'den. aber niemals hat

er einen anderen Gott z. R. I']iihiil( iis (TöptTer, Genealogie

S. 33) oder Triptolemos verdrängt, iiiid nimmermehr haben

durch das Eindringen seines Kults die Mysterien ein neues

Ansehen erhalten, in Athen lag das lakcheion. und in ihm

stand ein lakchosbild, das von Praxiteles' Meisterhand ge-

schaffen war (Curtius, Stadtgeschichte \X1\', 'i7).Von Athen

aus wurde in jedem Jahre am 19. Roedromion das lakchosbild
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nach Eleusis gebracht, und in der darauf folgenden Xacht

wurde an der lieiligen Bucht das lakcliosfest gefeiert. Wo
man das Bild einer Gottheit erst li inbringen muss. da ist sie

eben nicht zu Hause, da wird sie in starker Weise als Fremd-

ling empfunden. Wol i.st am lakchostage der thrakische Gott

im Temenos von i'^leusis mit unerhörtem Gepränge unter

Lichterglanz und Fackelschein gefeiert worden, wol erklangen

fromme Lieder zu stMuem Preise; aber vergeblich sucht man

in dem grossen Priesternersonal in Eleusis nach einem lakchos

priester. Zwei Inschriften sind in Eleusis gefunden, welche

lakchos erwähnen, ein auffallend kleiner Prozentsatz unter

der Masse der eleusinischen Inschriften. Die eine ist bereits

von Lenormant gefunden und steht C. I. A. 1. 5. Es ist ein

Opfergesetz; neben Hermes, den Chariten, Artemis. Telesi-

dromos. Triptolemos(?) und den beiden GiUtinnen soll auch

lakchos (Z. 5 ; dazu ist das XO I sicher richtig ergänzt) sein

Opfertier erhalten. Die andere ist das berühmte Dekret 'E971-

[y-ept? 1887 S. 175 Nr. 36, welches uns die Existenz der drei-

zehnten Phyle gelehrt hat. Es spricht Z. '21 von der 'Easut-v.

Tou 'Ia6*/.yo'j O-ooo/r, '.

Die älteste litterarische Erwähnung des lakchos bietet He-

rodot VHl 65'. Mit dem Lakedaimonier Demaratos steht der

athenische \'erbannte Dikaios kurz vor der Schlacht von Sa-

lamis auf dem ihriasischcn Gelilde. Sie sehen von Eleusis her

eine mächtiüc Staubwolke aiifw irbchi und hiiren ticii nnsti-

sehen lakchosruf laut erschallen ( tov ul-jctix-öv l'axjfov). Dema-

ralos ei'kundigl si('h nach dem Zweck dieses Hufes und erlährt

Non Dikaios, dass um diese Zeit die .\thener alliiihrlich -r,

Y:r,Tz\ xai ty, icoöcr, ein Fest feierten. Der Athenei- fiigl aber

auch noch hinzu, dass aus dci- l\i<-litiing der Staubwolke auf

die Entscheidung des bevorstehenden Kampfes zwischen l'er-

' Pliilios las liei oiiUMiieiU'ii l^rüriint: 1' zr^'xiy.; ky/. IS'.lO Ö. 131 'laa/./oj.

Die liiscliiill, welclici sicli jolzl in der epi^'iapliisclifii .\bteiluni; dos Naliu-

iialiiiusciiiiis lii'liiidcl. i^l woiiii; sürf,'lälliii ( s. das l'afsiiiiilr 'Ivjr,;x£iU IS^7

S. 3(5) ('in<,'t>liaiieii. l'iiiiios sclieinl alHM— aucli iiacli H. <>. I>oIlinu's An-

sicht — mit seiner ersten Lesung Ileclil zu behalten.

2 Trautwein, Hermes XXV S. 5^7. 561

.
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Sern und Athenern geschlossen werden könne. Wenn sie sieh

nach der Peloponnes liin tM'lit>l»(\ wiirde der Perserkönig auf

dem Festhinde Unglück erleiden. \A'enn sie sich auf die bei

Salamis liegenden Schifle werfe. \Niirde er seine Flotte verlie-

ren. Die Stimme aber müsse die einer Gottheit sein, welche

den Griechen zu Hilfe käme : denn Attika sei ja ^on Menschen

ganz verlassen. Die Staubwolke wendet sich dem Schifl'slager

der Griechen zu. Demaratos warnt den Dikains vor weiterer

iMitteilunü' dieser Beobachtung, und i)ald darauf sici^en die

attischen Schiffe über die stolze Persei'tlotte. Den lakcliosruf

hielt Dikaios für die Stimme eines helfenden Gottes, iakchos

wird später dann als Mitkämpfer bei Salamis hingestellt und

vom Salaminischen Siegestage an vxächst die Bedeutung des

lakclioskults. Wir wissen von dem Inhalt des lakehosliedes,

das die frommen Mysten am 1'.). Boedromion des Jahres 180

nach der Vision des Dikaios und Demaratos sangen, nichts.

Wir wissen nicht einmal, ob das lakchosbild schon damals in

feierlichem Zuge nach Fleusis gebracht wurde. Fest steht nur

das Eine, dass man in dem iakchosruf die Stimme eines

göttlichen Helfers zu vernehmen glaubte. Es braucht nui- ein

Altar oder ein Tempel des Iakchos auf der heiligen Strasse

gestanden zu haben: die Mysten opferten dort und stimmten

ihr Lied an. Das Fest aber, welchem der feierliche Zug galt,

wurde t?, i).r~f: -/.xi TT, y.o'j^T, gefeiert. Nichts berechtigt uns

also anzunehmen, dass der später mit so grossem Prunk ge-

feierte lakchostaii das Zeu2;niss sei fiu' das Findrini^en einer

neuen Offenbarung, dass er erst den Mvsterien die rechte

Weihe und den rechten Glanz gegeben. Das religiöse Element

mai; an diesem Taye soo;ar immer sehr in den llintcriiruud

getreten sein. Der lakchostag war ^()r allem eiiie nationale

Feier: erst der Sieg bei Salamis hob den bis dahin wenig

verehrten Gott, der bei Salamis Mitkämpfer der Hellenen ge-

wesen wai'. wie voi- zehn .lalircn Paii bei Marathon'.

Athen März 18!)-2.

OTTO KI-:i{N.

' L', vun Wilaiiiuwilz, Aus K\(l.illicii S. IU7. ^•^i.



INSCHRIFT VON TEOS

Die von Judeich in diesen Mittlieilungen XVL •2'Jl IV. ver-

öffenlliclile Insclirift von Tcos ist auch sprachlicli^ \on Inte-

resse. Zwar das Z. I'. und IC zu losende Woil /azv^-.v, dessen

Verhällniss zu //s-.-va und zu //-/y.o; liier nicht untersucht

werden kann, ist nicht, wie der Herausgeber meint, neu. son-

dern findet sich auch in dem zuer.st von G. Curtius, inschrd-

ten und Studien zur Geschichte von Samos veröfi'entlichten In-

ventar des samischen lleraions Z.30: //.iv^.ov y.Ao(-.jfvoOv und

Z. 30 /Axv^-.a ^öo äXo(u)pp. ; v-l. Bechtel, Die Inschriften des

ionischen Dialekts (Abhandlungen der Gesells.-hat't der Wis-

senschaften zu Göltingen Bd. Si) S. I3Ü. Wol aber verdient

die Inschrift als ein Denkmal der Übergangsperiode \on Io-

nisch zu Attisch Beachtung. Unter den Attizismen sind neben

ipiwv Z. l'i, was eipiojv zu lesen die sonstige Orthographie

dieser Inschrift verbietet, 'iaxp'.x.oO Z. 1 L -oi? als regelmässiger

Endung des Dativ IMur., t£>.(I)v Z. 2 als Genetiv Plur. beson-

ders zwei hervorzuheben. Erstens das häulige y.'i\v.x, wofür

ionisch i-iliin zu fordern ist und bei llerodot 1.5'i. 3,07.

9,97 und in der Inschrift von Kyzikos /. (f. A. 491. 3 that-

sächlich belegt ist. Doch hat die altische Form, offenbar in

Folge ihres amtlichen Charakters, schon zu Anfang des vierten

Jahrhunderts im kleinasiatischen lonien Eingang gefunden.

Sie lindet sich bereits in dem erythräischen Volksbeschluss

von 39'» zu Ehren Konons ( Dittenberger. Si/llo^c 53,0). dann

in einem ebensolchen aus der Zeit des Bundesgenossenkrieges

(daselbst 84,9). sowie in den nächstfolgenden .lahrzehnteii

iu lasos und Zeleia, überall, was bemerkenswert ist. mit dem

"ut ionischen -:oc8pi-o verbunden. Zweitens geluirt hierher das

vom Herausgeber in zwei Worten geschriebene s-ixa Z. 19.

Man könnte zwar aueii an r, iv denken, da die attische Aus-

sprache und Schreibung e-. für yi, die jetzt auch in den dubli-

ner Pa|)yri des dritten .lahrhunderts in zahlreichen Beispielen

begegnet, auch dem ionischen Sprachgebiet und zwar schoa
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ZU einer Zeit eiüfnete, wo sonst noeli keine Einflüsse des atti-

sehen wahrnehmbar sind: <lr,oU'- als III. Sing. Conj. in Am-

phipoli^: zsi. G-rMi- ix-xTspsi in i^retria : vieles der Art auf

der bekannten Insclirift von Üropos. Man vgl. auch die Be-

merkungen von Blass. Aussprache '' S. 25, Anm. 49 über ei

in Keos. Doch gehcHvn alle diese Beispiele dem Westen des

ionischen Gebiets an. Dagegen IVlill es l'ur efav slatt sicv gerade

in der Nachbarschaft von Teos nicht an Analogien : vs-.ö)? auf

der angeführlon Inschrift von Samos (1-1^6/5 Z. 38 laut Köh-

ler, Athen. Mitth. VII, 36S f. Osiöv und -ölHfn; in Priene Kai-

bel 774,6.5 (Bechtel Nr. '141 ), einer wol dem vierten Jahrhun-

dert anoehörio;en Inschrift; dann um 330 in Zeleia Dittenber-

ger, Sijlloge 113. 19 ttoXs'.cü:, Z. 30 swstx und Z. 20 und 39 auch

unser siav. Solches släv ist natürlich ein Attizisnius. Schon

auf der dem Anfans; des Jahrhunderts anoehöriücn Inschrift

von Olynth Ditten berger, SijUogc 60 begegnet man nach fast

viUlis sichrer Lesuns; der zweisilbigen attischen Form der Par-~ CO
tikel an Stelle von ionischem r^v. was bei dem sonst vorherr-

schenden lonismus dieser Inschrift überrascht, aber zu äa9o-

TEpot? 614 und dem allerdings nicht ganz sichern ^ax[<; 613

stimmt

Auch auf unserer Inschrift über\Niegt der lonismus entschie-

den : spyaaiT) Z. 16, ^uXo-w)ar,v Z. 8.12. -^{\:r,^ Z. 17, steoc Z.

12, txic^apvsovTWv, ^'jXrjysövTtov Z. 7, (-coXs- .' Z. 15), TrcoXs'wrr-.v

Z. 8, ÖTo- i'coT'. Z. 4 mit beachtenswertem F'ehlen des av, was

sonst zumeist nur für die Dichtersprache anerkannt wird, ßou-

}v£OüVTai Z. 19, eine sanz neue Form, die dem Konjunktiv S-j-

v£{i)VTai grade so nachgebildet ist. wie nach homerisch ßo'j).y;-

rrop.at dem Futurum S'jvr.'jou.a', und altiscii j§o'jAr/Jr,v dem Aorist

sS'jvr^OT^v. und die somit indirekt das \on den Herodothand-

schriften gebotene, aber von den neuern Herausgebern ver-

t-chmähte Suvswv-rai (7,163), ^-jvccöfy.eOx (4,97) sichert. Der Her-

ausgeber, dem ich übrigens für mehrfache Mitteilungen zu

danken habe, hat diesem überwiegend ionischen Charakter der

Inschrift nicht genügend Uechnung getragen. Erstens fordert

-X'.Taevewv auf Z. 18 für Z. 1 1 [id^opejwv statt (^eiafpopjwv; die Ge-
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netive [^sivoSjo/'.div y.xl ßor.Ytdiv y.ai XaaT:aSapy tdiv auf Z. 3 wi-

derspreclien dem niclit. die ioniscli. älinlicli wie im attisclien

Genetiv von Ih-.ca-.c'j; und Genossen, soj liintei- -. zu w wird :

'Acioj (Chios), ria-jiravicj (Ahdera) und besonders äSi/ctcöv

(Oropos), welche Form ßeclitel a. a. 0. S. 12. 39 mit Recht

l'üi' ursprünglicher erklärt als Nua'pEwv, M'jyiewv (Chios). Zwei-

tens stimmt 6i<7Tp£cpciv Z. 9 nicht zu dem sonst regelmässigen

£;: Z. 8 und 1*2 £c Tv-.v ;'j7.o-a>Air,v. Z. 16 kzyw':'.. Auch ver-

mag ich dem Wort keinen Sinn abzugewinnen. Es ist sonst

nur bei Gregor Nyss. belegt, bei dem es vermöge der spätem

Gleichsetzung von st; mit ev 'worin ernähren' bedeutet, was

tur diese Inschrift natürlich nicht a erwertet werden darf. Icii

möchte an rc?j]<7Tp£<peiv denken, wozu ich bemerke, dass nach

gütiger Mitteilung des Herausgebers der zweite Buchstabe

ebenso gut als -j wie als -. gelesen werden kann ; die Bedeu-

tung -sammeln, vereinigen' die G'jc;Tp£(p£r.v bei Herodot 1.101

und 9,18 hat und die auch dem thukydideischen a'jryr^ioinbxi

und den Substantiven GurjxpofpTi, r;ur!-zpiu.u.x zu Grunde liegt,

scheint in den Zusammenhang zu passen.

Z. 17 lässt der Herausgeber den Sinn der Buchstaben

AO I r I H N £'-vy.'. auToi; Tr.v xtHzix^ in der Schwebe. Brieflich

bemerkt er mir, dass das dritte Zeichen fast wie B aussehe.

Dies würde auf [y.]'kopyirrj führen, wobei das o statt oj mit dem
xXopyoGi; auf der zu Anfang erwähnten samischen Inschrift zu

vergleichen wäre. Aber es ist unmöglich ein solches Substantiv

dem betrelTenden Satz anzupassen, man kann bloss ein Adjektiv

gebraiiciien. Und da auch bei der Schreibung -pyir.v ein Teil des

angeblichen B preisgegeben wei'den muss, ist es am einfach-

sten, die Striche rechts von der senkrechten Hasta überhau j)t

als Fehler des Steins zu betrachten und bei dem A O I r I H N
der piiblizirten Abschrift zu bleiben. Und dies lässt sich

leicht als Adjektiv deuten; loiyiry ist natürlich unbrauchbar,

aber das O kann sein, das A A. und das so gewonnene

äötyiviv 'unantastbar' ist zwar unbelegt, aber dem Sinn nach

sehr entsprechend. Man vergleiche xQix.xo^^sanctus Aesch. Ag.

383 öco'.; iOuTcüv yy.vo; ttxtoito ' von denen das Heilige mit
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Füssen getreten werde', Sopli. Or. 891 vi twv «.Outojv k'^srai

(Oicexai .*) aa-rz^cüv. DtM" Typus der direkt aus der U'urzel ge-

bildeten ii;erundiven AdjekliMi auf -lo; ist urall: aytO(;=ov

Ssi x^snhy.'., iTjy'.o?= 6v ^si fiTuvstv (vgl. Brugmann, Griech.

Gramm, in hvan Miiller's llandhuch IP S. 9?). Die geringe

Zahl der dahin geliörigen Bildungen zeigt, dass das Sullix

-•o; in diesem Sinn im hislorisciien Griechisch nicht mehr

lebendiu" war und neue Wiulcr nieiit (himit gebildet wurden,

dass also äOiyoc ein in vorhistorischer Zeit gebildetes sehr al-

tes Wort sein inuss. Aus der lebendigen Hede mag es schon

ziemlich früh geschwunden seiu und sich bloss in der quasi

sacralen Verwendung gehalten haben, in der wir es in unse-

rer Inschrift treffen.

Die Sprache der Inschrift erlaubt auch etwelche Schlüsse

auf ihr Alter, .lünger als 330 v. Ch. kann sie nicht sein, da

mit Alevander die attische xo-vy) zur Herrschaft kommt (\\'ila-

mowilz. Zeitschrift für das Gymn. -Wesen 38,106) und wenig-

stens in Rleinasien die in die Zeit nach der Schlacht am Gra-

nikos fallende Inschrift von Zeleia Dittenberger. S////ogc 113

die jüngste Inschrift ist. in der der lonisuius stark hervortritt.

Alle spätem zeigen nur noch einzelne ionische Wortformen

und Wendungen.Ob sich ausserhalb Kleinasiens die las länger

behauptete, will ich nicht untersuchen : (lo(di wird Hechteis

Behauptung (Thasische Inschriften ionischen Dialekts im Lou-

vre, G()ttinger Abhandlungen Bd. 32 S. 3 und 12). dass in

Thasos um 300 v. Ch. die las noch ungeschwächt herrschte,

durch die Bemerkungen von Hicks. Jouriud of Hellenie stii-

(lies \'Ill, 404 stark erschüttert. Wie viel älter als 330 die

Inschrift ist, lässt sich auf Grund sprachlicher Erwägungen

nicht mit Bestimmtheit sagen. Doch schiene mir, wenn man

Sprache und ()rthograj)liit' ^Wv Inschriften des benachbarten

Krvthrae vergleicht (Dittenberger Ö5. 84 und 97). etwa die

Zeit 370-350 am besten zu passen.

Basel, März 1892.
JAKOB VVACK ERNAGEL.
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'Ev AeTi'pot!;, Asysi ö Ila-jcravta; ', ifZTtOyis oi'!tr,u.a ypxcpa; i'/ov

TOC u-cY^^c-'j Hxnio'j ^tüypicpo'j IIoX'jyvtOTO'j, äv7.6r;ax [v.kv t(öv Kv.-

oicüv, x.y.AO'ji/.Evov o ötto Tcljv AcX'^oJv .1^'crj^-//, (( OTi ivraCOa CjviÖvtsc

TO äpyaiov -z ts c::o'j6xt6Tepx b'.£>.£'yovTO /.ai i~ony. u.jfiuihr, » E-'j-

Oö? S' äy-sToj; iTTzyöTa' 6 7cepi7)yviTr,(;" « TOiaöro. (o'!/.r,axTa ) eivai

—OA^ä äva. -X'Tav Tr,v 'EAAx^a "Ou/^ipo:. iv McAxvOoCl:; AouV^piz "co;

'0^'jfjijix, sSriXcocTeV

O'jo' iOsAc'.; cjOS'.v yaX/.rJVov e; Ooiaov äXOtov

To'j; S' auTO'j; aziyo'j^ to'j 'Ou//;po'j :rapxTiOr,<7'.v aAXo? TaatiV

«j'jyypo.'^c'j; tcüv i7.£Ta Xp'.cTOv ypövcuv, q ApTCO/cpaxiwv. ei; ä-obsi^iv

(jcSaidx; :-?;; äpyaiöxTiTOf; to'j 'öp-jaaTOi; äv 'EXaxSc, (jr,[AeidJv - «./^

rriYK' f-ityoy (.hiiiomort: nrac; zö.-roiu,, tr (C(, c^o.lijr ayurrei; (xndt-

(ntro .10.1. loi » .

Kai OTi [y.£v f( "kiay^T, -rih'/i i-Ki tojv öa-/(pix,(I)v ypovwv r,v totvo; t'.;

tSio;, ei; öv ä,-£7:£[;.-£T0 o-ö xr,; M£Aav()o'j; 'Jop'.rrx'.x.cöt; ö iv -xojyoO

TreptSoXY) ayvwp'.Txo; 'Oö'j'j'Je'J;, /.xxiSr.AOv. "Oxt ^£ ö xo'.oOxo; xo-

7;o; r,v br,[7.oc'.o; /cal sl; xou; oyoWr,'/ xyovxxt; y^r,n'.\jsj^, /.axo. xr.v ip-

[^,-/)Vetav r,v ävwxEpü) 7:ap£0£(jai;.£v xoO x£ Ap-o/.paxiwvo; /.a- xcj

IIa.u7avio'j , voai^O(y.£v öxt -epia<7oi; i-of^£'./,v'j£'. 6 n/i%'yt T'jy/povo;

xoO 'OjA'/jpo'j llatobo?, Xfiywv
"'•

Ilap' o' l'Oi yaX/.siov Owy.ov xai £~' k'/i% \iz/r,'i

«üprj y_ci|i.cp:'Tj, 6~dT£ zp'jo; ivepa? k'pywv

'.a/^av£i, 'c'vOa /.' aoxvoc Ävf,p [Aeya oizov öjps'XXc'..

Mrj ai zaxo'j /etjiwvo; <iijiT)/av;T) xaTafiap^j/r,

(j'Jv TZEvi'r), XsrzTüJ Sc na.-/jjv KoSa /_£ipi ntEl^r,;.

IloXXa aEpyo; ä.'/r\^, x£V£r,v im iX-iSa [xijjlvov,

y_pr)!^tüv ßioTOio, xaxx rpoiEXs^a-co Oj[i»o.

'EXt:!; o' oüx aYaOf, Xiyprjjjicvov äivooa xoa;X-t.

f,[j.£vov iv "kii/r^, Tiö ixf, |3;o; äpx'.o; slr).

< riaycr. I '. XXV. 1

.

'^ 'ApTTOxp. £v X. Xfayai.

•' "l>PYa xai ?^||J.£pa'., 491.
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Et; ra-lxifior (Potior ;/f' rrov f'c .Itoyiiy rapaxsty-TTSi r, Me'XavOw tov

'O^'jccicc, Iva i/.il ri'Z'jyxfjTt r, äpyoXoYriir, ' si; ^•ä.lxftof tlCoKor xal

tn' ((.Inf .isa^/])- xaöii^Et y.a'. 6 'IlcrtoSo;. (j(.t{J!,ouf/.svO(; tov "Ofy.vipov. £v

oi^x j^Eiaepta tov s'vsx.a toO y.püo'j; äpyöv avopa.

"Evvoixv Ttva (ja'psTTipav twv boo toÜtcov ycoptwv xapsyo'jGiv 7;t/.iv

Ol cyoXiadTai xai Xe^Dcoypa^oi. '0 c^oXiacTT)«; toO 'IIgiÖoo'j T^e-

t!^yi(; TT. Y. (TT^aeioi '' « Td :xa.laioy za ^•a.lxei« xal .-rarzri rä epya-

(TTiipia rä n:vp e^orta ädcpa /}>•, tt xai .Uüyac: ixdJovr, on oi nni}-

Tfc eiffspiS^teroc, xal fiä.Lloy er is/itojri, ir ro) dep^iairecrdai Ma^-ac

xal (p Icaplaq J6y(-ir (Tvyt.T.hxor ». KaTOt %\ ttjv tou np6)tXoi» f^-ap-

T'jpiav, N£0-T6>.£iJt.o; 6 Oapiavö; si-s" a M'a^-r}}- scyac dro^ua rrr./z/c

fy ij .Tt'p ean'-^y). Kai /.xtx t6 Msya ET'j(ji,oXoyty.6v a xaza zb

.-raJaiby tßoQ, er zu> yei(io)y( zö.Tcr f^'j-nr anoxejf^copio^ieyor ^ ir co .Tvp-

xa'i'aQ Jtoioiu-zec, f>' avzco xa6e(,r'<f(syoi dinitepevor adodeo^oi-rrsc xal

(p.lvapovrzec: ''
y). TeXo; %t x.aO 'Hcj^iov a Aeaj^t} . . . xal. ö (h)-

itöaiOQ Züixoq er m die'zpißor ol n:zco^ol xal die.Uyorzo ä.Ll^AoiQ . . .

Kai zorQ ä.ieeiyolx zörtovc .hcj^ac: xa.lovat ^ ».

* Scholia ad Hesiodura, emendavit et suppifivit Th. Gaisford, Lipsiae,

1823. aeX. 30i [252].— lipo toü TJ^exI^ou xa\ IlpoxXo;, ö otocoo/o; IjrixaXouijLsvo;,

(ajTÖÖi, (ieX. 302 [251] ) £Ypa'|£' « rä yjaAxela Tiapä zoiq sta.laio'ÜQ ädvpa tjy xal

V ßovXö^iBYOQ ecm^ei xal idep^airezo' xal oi nirrjzeQ ixei ixoi^uyrzo. Aiajcr) ^e

icTti zönoc r(C Sr}uöaioQ är{i^iiroQ zoTq ßovXo^kro^o, ».— Kai 6 lOug-räO'.o; 0£, etti

TO'j 'Ooua3s(a; 2, iTiy. 328' «"//r dl Xeaj(^r} dr)fi6ator ädvpoizor ol'xi]fia, i'rda oi

fTzalzai ovrayo^ievoi wc Xe^oq zö avzö tlx^"^ ^^i i.leay^aiyoY Si, o f(ni ö)nlJovy,

TÜ Soxovrza dr^XaSi) avzoiQ ».

2 AuToOt, asX. 303 [252].

3 'Ev X. äSoJlfaj^'la. Ev Sc X. .Ua\-r}' «... tirec oi zä ypvyia xal zohc ä.hti-

rohc zSrcovc Xiaj^aQ xaAovai- otfiCairei yäp zohc ir zaiQ oixiaiQ zavraic J^fäptr

6'fp/irjc xadtCoi^tirovr. Aöyovc: avraipeir ».

'' "Io£ xal i^ouiöav, Iv X. Aioj(^ri' ^ Aicry^r} 6i Jiap' 'llaiöiho i) xa/jiroQ ». —
ITpdxXov, k'vOa ävwTs'pto* o 'AMa' r) 6ip[j.i}, i) ncpl zör i].lior, xvpiu)Q vnaiBpoQ z6-

jioQ vTcd zov r\.\iov 6epuair6ueroc ».— If». 'IXiz^r^v, svOa avoiXcpw « napadpaiis

zi/r AeaxV'*' 5*^' avrzvj^iar xal y.lvapiar, r?/r inl r>} ä.Ua xal dipfiif yirojii-

rr)y ».— flpS. 0£O'jjXaxtov i^taoxäiTTjV, ev Ik'.ix. 61 « (3 j^ft^i'or ejtt(poiza rf/
T*;"/...

6 yeuipyÖQ inl zi)r iavzov ä.Uar xaziyivye ». — 'ETutAoXoyixov «ä.lf'a Aiyerai 6

tönoQ 6 VTid zov ri.Uov Ospfiairö^troc: ». — 'Haü/^tov ev X. äXia' « dep^ir], 6äX-

nor. ».— nXojTap/ov, ev 'EXXr,vixoT: § 33, evOa 6?r|Y£i"ai oiä xiva Xo'yov 6 ;:£pi tÖ

Ilvpaöcpior ~ÖT:oi (napaTTjprjt^ov tu övo[j.a toj to'tiou) a öjiov ovrTjaar dJ,Ar]J,oi(; »

IxXtjöt) Atoxv 'Ax^ali))r.
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Kara xaOTa, opOöJ; 6 'OXXavSö? IxSottii; to'j 'Ht'.oöo'j, AotuiS "li-

xwSo? van Lennep • (jyoXttiCer «Xa>.x£iov Ocjxov poeta dixit

sedem apud fabrum a3rarium , in cuius officina , cum ignem

haberet, hieme gratum erat receplaculum algentibus et otiosis.

Itaque in eani , seinpei' patentem , siepe etiam dormitum se

conferebant egeni et mendici . . . Constat autem e veteribus,

jam antiquo tempore in omnibus Graeciae urbibus ac pagis

fuisse AsT/a?. a^'dificia |)auperibus excipiendis et adversis hie-

malem aeris temperiem muniendis exstructa ... In has licyjxi;

autem sa3pe etiam garriendi causa otiosi homines convenie-

bant, unde postea Ascryvi significare coepit locum confabulationi-

bus destinatiim, confabulantium congressum , ipsam denique

confabulationem».

'AX>-x, TOiaoTTj ö—'?5p;6v t) —pcoT'/i [;.6vov i/-op(prj tt,? "kicyriC.

'AttÖ o£ t(I)v y c(.\y.si(x>'j /.%[ xciv spya.'JTripiwv tüv zOp iyovTwv y.ai

Ttöv ^xt' aTToaip.r.civ aüxciv y.ara'jx.e'ja^oaevcov a'j>.üiv vi a>.>.(i)v evt£'j-

XTriptcov, £i; a, /.XrjOsvTa "kinyxq, ol 77£V7]Te? eiTspyot/.tvoi tÖv yiiaGy^x

f^-zA'.GTa '/tai 6£p[;.aiv6[7.£voi
, o>.'japia; loyoov Sii Tr)v äpytav xai

T/;v oyAr^v cjvc'-asx.ov
,

s'jy.öXco; x,y.i y.aTO. O'JG'./cfjV a.>coXo'j6iav oi

ap)(^atoi "EXXtjVs; -poY^yOr.Tav s-!^ Tr,v 6p'.CT'./tr,v Stau.op'poi'j'.v tt,; Xe-

CVT)?, ototv siöoasv aöx'öv eüOü; dv äp^rj t*?,; -payfxaTeia? TauTv;; Ssi-

)cv'jt/.£vr(V r,pv 6t6 to'j Ilaucaviou £v A£>,cpoi(;. M£Ta tou? TTTOiyo'j;,

u.£Ta Tou; y£(j)pYOij?, w«; um(;, YivoiyOricrxv "kirryxi x.ai £•(; tou; dcTTEio-

Tfi'pou; /tat TO'j; £Ü-oca)T£po'j;
, £i; to'jc, co^ictx? 'kxI to-j; oiXoiröcpo'j;

ü)v 7) (j/oXt), cuyvoTEpa, (j'jj^voT£pa<; >tai xä? 7:p6; äSoXec/iav ioop-

aa? Si' ö^ou TOU i'rou? 7rap£ij^£v.

Et? Taura? tsc? Xiaycn^^ a; to) p.kv IcüivvYi M£OupGicp ettou-svo'. S-j-

v«p.£Oa vä ovo[/.ä<j(i)f/,£v y£vtx,cI)T£pov .ieo^-uq z(or eü.-ropcoz/pcoy '^, tu

' HL'siüdi Opera el dies. Amsteludami, 1847. CuiimuMilarius, asX. 110.

' Lyco|tliiuiiis Clialcideiisis, Alexandra elc. Altera editio. Lugiiuni Bata-

voruiu. Amiü lü'jy. Cüiiiinenlaiius, a. 225. Eianl vero Ht/jh duplices, pau-

perum el diviluin. Paupeium in omnibus rabruriiin ollicinis, ad quas hieme

niavime ad calfaciendum convcniebanl el cüusulebanlur. . . AI divitum Xt-

a/ai aliie eranl xXk. 'AXX' ivxaOOa, ö'.axp^vwv 6 MeoJpaio; xai ::apavoüiv £v aspsi

Ta x£![j.Eva, Tzpoäycrat st; aüOai'pETOv G-ooiaipEdiv twv Xea/cov £ij Xsaya; TzXo'jaiwv,

cioixtÖT£pov, a; ii'Oriaiv in parlibus lediuni secielioribus, oütw; lp;jir,v£Ütov -rö to5

ATHKN. MITTHEILUNGEN XVU. 1 1
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S' TltXETEpw Kopavi ä)coXouOoGvT£^, zojr xo/tif-OTSfco)- \ il; xa'jxa; ra?

y-if^yx:; ävxyovTa-. al -xap' 'ApTrO/cpaxicovi u^apTupiai 'AvTKpdivTo;
,

7:pö(; Ni/COxXe'x" «./^'o-p/c f.ieyor (hjfioaiavc ziräc zorrovc; fr otc ffjö-

.///»• nyorifc fnadeCorto .^o.Uoiy>' — KXsävOo'j;, £v tw Trspi Oeüv

ne^f(^p(iC (U 6iio(aq ylvedui avrdc ( xx; Xs^/a«; ) )) •— oaa 6 — O'jioa?,

i-'.u.aoTvp6a£vo; xöv 'hpo/.V?;, iv a' 'piXococpO'jiJ.EVoiv, 'Xsysf « ro Ji

rza.laibr ai xaÖedpai xat oi zö.-rot . tr olq euodsoar äf^paiO'>/^£f''ot (p(Jo-

aocpfh' Mffi'Cd fxn.lovrzv— y,v.\ teXo; ö<7a XaTivt«7Ti 6 BiTpooSto? la-

cpETTaTx i-'.ü.apT'jpsi- « l']\eclrie spatiosic , luibeiites sedes, in

(|uibiis plulosophi, rlielores, reliquique ([ui stiidiis delectan-

tur sedentes dispulare possint^ ».

'Ev Tai? lin/x^<; Taurai? äOpoiCöw-svoi escaöeCovTO oL^olinj^oü^^xtc,,

oX'JxpoövTs;, SiaXeyöaevoi, (piXorjocpoOvTe;. hixy^oü ös x,ai beixvoco-

(p'.'^ou.evoi •' TTXVTSi; oi ejrovTec ayo'kri'^ iyyß^'-^i^ "^ '«•äci ^e'voi, 1^ ou jcai

ii.UoYi}' /} :t<:Ui} (ß.lrafiat » •/) (xSo>.£'j/ia, oD^Aa y,ai r) (Ju^r)TY)Gi<; Kxl

ö SizXoyoc -/.cn.'. Yi £-aywyö? SiSjcritaXta, et; a äväyexai 7) |;-vr)[XYi tou

Ka>.X'.aayo'j, ev xü Tvapz A-.oye'vei xw Aotepxito xepiacoOe'vxi X^P'^"

cxxxtp £T:'.ypxy.aaxi ^.

. . . 'EiivrJijOiQv o" öaaäx.i? äjAOüTSpoi

SeTv' 'AXr/.apvadsO, i£Tpa;:aAai a:iooiT).

At 8^ leat ^oiouaiv ir^Sovs? '^

unaiOpot;* olim tarnen, Xiiym proprie ilicrbunliir loca a[)iica in (]u;ii coni-

raenlandi causa convenicbanl pliilusophi.

' 'H)ao8wpou, AiOto::txa, iv arjfjieKiiaeai xpiiixat?, qsA. 97.

2 'Ap-oxpar. evOa ävo-cipw.— Souioa;, Iv X. XsV/t).— Viliuvius, V- XI.— FlpC.

xa'. (I>(i')Tiov ev X. Xea/T).

' « .liorat ;rapä /JotoüroTc r^ xoiru Jfi;rrrjr?)|3ta » (
EtuijloX. iv X. Xca/»)).

—

IloXsawv 5' iv "(o raoi ZsvofpwvTi xavaOpw, toü -apa Aäxwii xaXouij.ivou Seinvou

xo;c!'oo? (i.v7)aov£iiov:a Kpanvov iv IlXoÜTOt? Xe'yeiv

"Ap' äXr]Oüij ToT? fe'votdiv iotiv, w; Xe'YOua', ixsl

räat xo'.i iXOo'jaiv iv t?j xo;:iot OotvaaOai xaXeJis,

£v 0£ Tai; XsV/atai (püaxai 7ipoa7:E:;aTTaX£U[xivai

xaTaxpiiAavtai xoiai 7:p£a6ÜTataiv ärtoSaxvetv ööa? ; »

I 'AOrJv. Aeinvoaoy. IV. 16 [138]). np6. Kopaf;, arjjji. xpitixas, £vGa ävojTipoj.

^ A'.OY- AaepT. IX. XIII 17. "ISe autö xat napä SoutSa, iv X. XijyT).

—

AtXiavoü notx^XrjS 'laropia;, B' X5'. exo. Kopar,.

•' 'EvTaüOa 7j ifpäat; « fjXiov iv X£V/_rj xaiEoyaajjiev » BüvaTat i? l'aou xaXwt v' a-
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Kat (Sou, xapä tö nXo'jTap/w TrepiiwOstTa, ^oj-ja e'.xcDv apyaia;

'Ev AeXoo??, Trepl tov vacov tou O'jOio'j 'AttÖV/vWvo;, TToXXr, üräp-

ysi •/) xivrjT'.j; tj Tcspi rä 'spic xai tx? O-j'Tia; a a; 7ro>.Aä(; xoti Trav-

TOia; avx xz^av r,a£pav cevo; ts /tai eyyojpioi; A£(o; tü> 9£oj yapi,o-

U.6V01 ^pöJGiv», xo).)vO'. Sk /tai oi ^'.XoTO'^ot x.ai oi ^evoi, ot Twpoi; xe

(xXXyiXo'j; )cal Tcpö? to-j; iepei«; SiaX£Y6p.6vot, « oü)t oXiyo; Sk 6 toio'j-

T0<; ßto; C'jppei 'r:spl tov vaöv toO FIuOiO'j /.al ly-ourreiov egt'.v aT£/_v<I)?

7) TTÖX'.?, ütcÖ [;.0'jcr,y£Tr, Öfioi (po'.SaCou-svv) ' »

.

'Eitfii 6 IlXo'JTap/o?, £v Ttü Tie^l iior iK.le.ioiJtöz(or i-pijoz/ipiior

SiotXÖYw "^, a'jväyfii Ar,u.rjTpiov tov ypajxjy.aTi/COv, £/t Bp£TTavia; iva-

xoai^6{/.£vov otJcaSfi, KXEOfJL^poTOv -röv Aa"/t£Sat{jt.6v'.ov, xvSpa (p'.XoOfiic-

u,ova -/.al oiXoaaO-/i, ouaiav S'i'^^ovTX lx.av/)v xai 7r£pi7iyo'jtx£vov, xai aX-

Xou? Ttvac, ivoi;, [7.£Ta TrapicSo^x xtva Jtai (70^'.(jtix.x, eteO-/] tÖ ^r/TTijxa

U£pi T^i? aiTia? Si' r,v -/lu.x'jpwOriCxv, £;ric;0£v7)'7av, Ö7r£[j(.apxv6ri<7xv,

l^fiXiTTOv TX ypYic7T'/ipix. « "HStj Sk zto; xxö TOU v£0) xpo't;6vT£(;, Xky£i

6 nXo'JTxpyo«;, £7cl txi? öupat? tt,; KviStcov 'kicyr^c, iyiyo^ei^i-^' TwXpfiX-

6övT£(; oüv £1(7(0, Toü; (piXou(;, -po; ou; £€xSt^o[i.£v, kwpöafiv xxO'/;-

(xkvou; 3CXI TC£pt{JL£vovTx; y;[J>-^-?" '^iV Sk tcüv xXXcov •/;'7uyix Six tyjv wpxv

äX£i(po(j!.£vü)v rj G£ü)(jt.£vci)v TOU? iöXv^TX? ''. Kai 6 AvijxyiTpio«; S'.xu.£'.-

Sixax?"

^£U<JO|Aai , eItTEV ,
-^ ETOpi-OV IpEÜ) j So/tfilTE [AOl [XToSkv X^'.OV

G/ckpiaa Six /£ipüiv £/£iv 6pw yxp u[Jt.x; xveifj^kvcü? 5©öSpx /cx6r,p.kvou{

xal Sixx£y'j[j,£vo'j; TOi<; TrporrwTvoi;.

'YtcoXxSwv oüv 6 M£yap£0(; 'HpaxXkwv

— O'j yxp ^y)T0ÖjjL£v, i'flpY), to ßdA.lco pv^ixa, x6T£pov twv Suo to

£v Jäjißila y.aTX tov {/.kXXovTX j^^povov xTCÖXX'jrriv, ouö' xtco Tivtov

(XTrXüiv 6vo{y.xT(i>v TO Xiif'or xxl TO ßi.lrioy v.cd tÖ j^-ecpiator xxi t6

va/6^ £1$ TÖ k'Oo? TOU di,r}^tp£V£ir £v Tat; X^a/at? ^ xai vä(jT)iaivT) tijv tv äSoXcayta

xaTaXuaiv ti^; JjfjLjpa^.— '0 Ktxepwv, rpö; 'Attixov ( B'!6X. XII. in, I.) /asaxtr,-

pi!^£i ölptaTa Trjv X£oy7)v ( äooXEa/^-'av ) XEytov est profecto quitldaui Xfa/r), qua?

Iiabel, eliaiiisi nihil subest, colloculione ipsa suavilaleiu.

' 'HXtoOüjpoj AtOioTiiy.öJv, x^'. 108.

2 § 6. '

^ i]r)iJi£iiüTea TaÜTa w? £vo£ixttxa OTt £v toj to-io exeivoj ünTJpyi 7:aXat<TTpa, oiiw

ßs aü[j.(ptüva ToT? uKO TOÜ BtipouGiou £v ßi6Xito V xey. XI Tttpi -aXatTrswv ys^pau.-
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ßs.hi(noy iayri]s.x-:i(s-:xK. TaCta yäp laco? xal xa TOiauxa cruvTeivst

x,ai (j'jvi(7Trj!7i tÖ — p6<7(07rov xä Sk iX>.a i'^efJTi to.; ö<pcG; Kara j(_ü)-

[xriSs yaXsxaivovxai; toü; -apouTtv.

— Ae^aaOs oüv, ö A'/ijxvjTpioi;, •y),y.Äc, ECpr^, xai p.£Ö' y)a(öv >.6yov,

ö? St) 7rpo(T7r£7rT(i)/C£v r/ii.iv o{5t£io<; wv tou tÖttou /tal Siä tov Oeöv

(XTuaci TüpocTiJtcüV -/tat öttw; oü (7uvx:;£T£ tÖc? ö(ppö<; STCi^eipouvTEi; (<j)co-

TCSlTg ) )) .

Kai oGtü) y,aOi<javT£<; 7ip^a.vT0 [/.axpx? xat oüj^^t suXtitcto'j ev xavxi

(Ju^r,Tr)(7£co;, xxxaXvi^aar;? eJ; ävaSo>r;v, Si' i'XT^Enj/tv ypovo'j.

Toiauxi: x'.va ci'jvEcocpiC^'^'^o "^ C"jv£oi)^oao(pouv gv xai«; XECj^at? xsp-

TTÖfxevor TjGav ö£ x6x£

fjooval TioXXal ßiou

aaxpa: T£ AEiyat y.ai ayoXrJ, T£p;kv6v y.axov '

xal äx.paicpvcü? eXXtivi/'.öv.

'Hcav Sk y.ax äväYx,r,v ol xo-oi oüxoi äjiojce^-co^noitsfvt, y.axä x-/iv

cppäTiv xo'j 'Ex'j^aoXoyt/.oO' x,a.i £-£'.0'/) Tvapö, xoi; 7)^acX£'poi; Trpoyövoi;

oüSev 0UX6 i^KüxiJtov o'JX£ S-ofxöciov äcpisxo i'Qoi Trpocixaaia? SeoO xtvo?,

oüSev (XTCopov öxt xai al "kia-ji^xi yiOxv uttÖ Oew TCpocxxxy), (öi; jy.apxupei

6 KX£avOr;(; ev xoi TTEpl Oecüv G'jyypxixp.axu AEyojv a äjTorerf^oiaffac zu)

'AnöJJcoyi rac Mo^uq'- ».

*E)caX£iTO Ö£ 6 AxoXXwv dx; xpocxäxTi; xwv XzayGiv Asff^/jropcoc,

' EupiTwtOT);, £v 'I-;ioXuTiir a~. 382, 383.
—

'AXXoia Ti? oüaa, w$ oa;v£Tai, cuvojxa-

^ETcI -0T£ •lioX''^ TzoLpi Tiat xwv 'EXXtjviov, r^ öiöaaxaAelor, £? i^jj Jfu;j^7}rujrat ol ei;

aÜTO »oiTüJVTEs, Ol fjLaOrjTa'. OOrw yp^irai xfj X^?£i 'Ava?i[JL£VT)s 6 ^tXoao^o;
( ;rapa

Aioy. Aaepr., II. 4, 5) £7:taT£XXojv xw IluGayopa XEpi 0aX7)xo;, oxt 6£W[ji£vo5 xa

äaxpa -/.axEy.priiivEaOr) xai ä7:£0av£, xai £7:iX£ycov « MiXrjaioiai [j.bv vDv 6 aiOEpoXoYO;

£v xoiöioe x£ixai xeXei, r)[jL£T; 0£ Ol XeayrjvöJxai, aüxot x£ [i.£pLV(ö[i.£Oa xoO äv8p6{ ot X£

f,|jL£'(ov 7;aiO£;x£ xai X£a/_Tjvwxai ». Kai -aXiv ik [jiaxapi^fDv xov IluOayopav £7:i x^ ev

Koöxfovi Ti'ij/M xa'i äp£ax^ oiaxpi6rj* «^oix^ouai Se xot XEi/r^vöJ-ai xai ex HixeXiTf]; ».

Trjv /siT/r^y xaüxTjV OeXei ifJSpar ö ExSdxr)? ©Ejjitaxiou xoj ao^taxoü Aiovüaio; IIe-

xaüi'o;, £;riYO'jiAEvo; xr,v Xe'^iv öotfiuzior £v xrj iTiojXEvr) ^paaEi xoü WciJLiaxiou (Xclyo;

xy') «XEyiü oi ojx eI' xt; ypo'vov xiva £ia£'jpr,ae ei; xo StoaTxaAEiov rjjj.iji.avf,; xai

£xaOr,xo y^aa[j.oS[j.£vos £7:i xoC ?üXo'j. . .oüxo; yap oüx £[j.oi ?jyy£yovEv, äXXa xw ßä-

Opo) xöi e[xä) xai x(ji öwfxaxi'o. . . » (0E(jiioxiou Xdyot AI". Edidit Dionysius Peta-

vius e sucielalc Jesu. Parisiis, MüCLXXXlV. IIp6X. xai M. 'l'^xuio.. ev X. As-

OTupai' «oiov ai a/oXa-, ä-o xoÜ Xejaixi, Exst yap wjjitXouv ».

^ 'Apnoxp. EV Ä. Air/au
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xara: Tg toO auTOu K)vsiv9o'j(; t-/iv y.apTupiav * xal xaTä Tr,v tou

n>.o'JTapyO'j, >.£YOVTO(; -sei 'AttoXXwvo?- « TTvdtoQ asv {tt; tov: äp-

yO(ji,evoi; f/.avQav£iv jca,!, SiaruvöxvEcÖai, Jij.lmc: o- x.ai 'f'draioq^ oi?

•oS'O T'. S-/;>.o'jTa'. y.ai 'j-rjoxvjszx'. tt,; aAr.Oiia:, 'Io/Ji]rioc öi toI;

i'yO'jffi Ty)v ETT'.TT-ojy.r/V x.al Aec/i^tirdptoc orar ire^iycoai ^ xat ci.ro.hicojcri

Yf'0)ueroL to) (ha.UyeaSai xai (pidoao<j>eh' .-rpbc; ä.i.l/]Jov(: ))

.

'0 Se ^O'jpvoÖTOc, — iv ouTü) Seov vi övoitaiOfi 6 ypx^j/a; t-^iv

decofiiar jrepc zFjr rCoy ßfcoy (prascoc:, ov Tivk; OeXo'jti Kocvoütov —
6v K£(paXai(i) ).ß', S'.So'j? e^r.yriiriv tO'j Itcwvüu-O'j touto'j toO 'A'rroX-

Xtovoi;, Xevsi" « Ä'o^ Js&^'rjropior avzbr jcpooayopevovotv dih zo zac

Tffif'pac za?c Mfr-^niQ ytu TM öiii.hTr a.lJ^Joic. avre^eadai * tobe är-

^y/W-Torc, tciQ rvKXar dl k((S' lavzoiH, ayarraveadai ''»•

Kai ouSsaiz as'v, x.aO' otov r/[X6^ oi^xasv, Trepicw^sxa'. i/.apTupia

OTi £v Tüi tic, \in/rt'') ö.-ox.e/wp'.Tfy.evG) tÖttoj, tw outoj xaO'.£pcoa£Vü>

et? tÖv 'AtüoaT^wvä. iv'j-yipye xoci i£pöv '.6p'j{/,£vov ToJ Osö tO'jtw,

ä>>Xa, /.al xv£'j aacrupta?. ouyi tcoX'j ToXu.7]pä ©aivETa-. -p; slx.acta.

OTi svTOi; ToO 7r£pi?6)^0'j TTjC \inyr,^ U7rr/p/£v löp'jü.£vo; ßtoy.o; £'!;

' "EvOa avwTs'po). «Kai 7:ap" £v{o'.? tÖv Ojov XeT/rjvo'piov eTZ'.y.aXiTaOa'. u.

^ rpajiTe'ov äpT-wat.

•' llcpi TOÜ £V AeXcpot; fi, 2.

•' "law;" avripYtodai
'' Oüxfi) xa'. tÖ M. 'l'itjaoÄoY'./.ov Xs'yEi Sir}^iipevor, dj; eIooulcV ivojispo). 'AXX'

fltfta TiapaTTj pr^iSfo; f, EvtaOOa yivouLEvr, oiaxptai? 5)iJ.epa; xai vuxto; /ax' ivT'.rapä-

Oeaiv 7:06; xo'j; ävti) avTjaovEuOcVTa; 6[j.r)pixoü; TTiyou;, £v oi? 6 'OSuaacu; Xo-oopitT«'.

OT'. TroXuXoyeT iv xw ijLsyapfij, Sio'xt auvxsXsT st; äpxi'av i^rjyrj'jiv xt;; eXXeirrxtxf;; <fpi-

a£w; To2 7XOtT,xo'j s/o-jarjc xtjVOE xrjv k'vvotav' « ojo" iOi'Xei; eXOtJjv ili yaXxrjtov Soaov

vi rt^ar,? vi fjauyäaTj; rj (eXOwv) e"; xtva X£'a/r,v, cxsT vi cXuaprJar;;, — aXX svOaSs

noXX' äYop£U£ic)). '0 Eü^xaOto;, oax-.; £v xojxoi; JxapanXr,a(a); £p[i.r,vcÜ£t xoü; axi/ou;

xoüxou;, O^X'ov OTco; 875;:ox£ v'inoost^r) oxi fjOuvaxo xai vi xaxaxXiO^ xi; £v xt; XEiyr,,

(ju[j.5t6a^£i xi ä7'ja6i6aaxa ox£ X£Y£i »t^v Oe Xfayr] orjaoaiov iOupwxov oVxr|;xa, £v6a

Ol £7:aixai a'jvaYO[j.£voi w; .^f^oc xö aüxö ziyov, xai «'if(T\*a«»-or Si, lixi ü)[J.i'Xojv u.

OÜBev ijxiOavov öxt oiTCXwyol xai ivEJxajovxo w; k'xay £ xaxaxXivd[i£voi £v xtvi yaXxEif.)

T) nxwyrj Xfa/r), äXXi xat £v ßaXavEi'to.w; ivwx^pio [xapxupEi iiz' euÜEia; 6 E'jaxaOio;

xat 6 ripo'xXo? M, w; xai ajj|A£pov CTU[jL6aiv£i £v xioi xaJiEivoT; Ipyacrxrjptot; f, xa-r,-

Xeioi;' äXXa, xai xoi 0£v äyvow oxi xai x6 M.'Ex'jfjLoXoyixöv Xfysi oxi u.ifffjT}. . . ji-

rezai napii z6 Aiytir' <> napaxei^ieroc .\He\'a' ff aitov .Uay^r), xazii nAtoracrpiör

Tov ff» xai OTi xai aTJ|Ji£pov 01 XE^ixoypayoi xö AeyM ivaoEpouaiv o»; ^i^av xai xo3

Jlij^ovc xat X7)? .ifffjTjc, SüaxoXo? (jloj catvExat J) äro5oy_7) xotaüxTi; Tzapaytoyf,?. Et?

TOÜTO 0' eXOÖvxoj xoü Xdyou, [j.vr)[xov£i>x£ov a7:Xöij x6 u::ö toü ÜExaui'ou arjtxeioäjjLfvov

jTEpl xfj; y£v^(j£(ü; xf]{ Xe^ew? .?f(r(;?r oiigo liobiaica vcl syriaca, lescha. cella.
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Tov Aeoynvop'.ov. Taora ::apa toi? Y}pi,6T£poi? "EXXnaiv -yioav ^uvioÖr,

xai xa9Tu.£?tvi '

TauTr,v Sk xr.v Eixxffiav vo{Ai?^ot;.£v öxi riX^ii vic K'jpwcnri v) teXsu-

Taia, 'jxÖ tov "Aceiov lläyov, xjtzo toO ttocotou Ypa|xaaT£(o<; tt,? £v

'AOr;vai<; rfipixaviK-n; 'ApxaioXoyixyi? I^/oXt^? x. Dörpfeld iTriyEipio-

9£i(TX TTpö; T0770Ypao'.-/.5c<; IpfiOva; ivacjcarpr).

HOPOZ AESXHX, — TaÜTYiv tvjv aTrtypatflp'Ov <p£pou<Ti Suo

iTT^Xai XiOivat, xaTot x,wpav iSpu{A£vai, Trpoc-opetcpvai Sk ay^aiOTpozw

Tivi xoXuywvifa) TOiy^w, Sfi^täc tö XÄTEpy^ojxEVG) TViv oSöv Toö -xEpiTra-

TO'j TTiC AxpoTCoXECix; )tai au.e'Tüx; -rap' auTriv. 'A'piGTXvTai ö äXXY)-

Xo)v al (TTyjXat a£Tpa ixTX r,u.<.fj'j TrEpiTTOu, s!: iviXoyov xXzto; 6pi-

^O'JlXl TOV XOtTOt t6 [A£pO; IäEIVO ClTC0xei-(0ntOflh-(.r ZTi y^ifj'/'/) T07C0V,

O'j tÖ ayr,u.oi xai Tr,v EXTaTiv teXsix ävaTz-apTi aovov SuvaTai vk

Sfii;?). 'Ev Se TÖ |X£Ta^ü twv S'jo «tttiXcliv /_wpw. tu evtÖ? toO toi-

yo'j, (XTroy.aX'jfpOsi? SEixvuTat ozo too x. Dörpfeld XiBivoc (jyixÖ?

va'iSio'j £v 7raoa(JTa<7'. xal Trpo toüto'j, eI? äTuorrTaciv [xixpiv, avaTO-

Xixou.6(JYi[;.€ptvw?, ßwaö; XiBivo; OTpoyyoXo; ^. Kai TauTa u.£v exeiOev

Tou TOiYO'j, Tcpo? T71 crjjAgpivYi S7][J!.0(jty. äf^-tx^iTO), 7;ti; xat xaXu-

TUTO'Jda dcTCOxpuTCTei -^y.iv xaTOc jxEya [J-Epo; tx TtspaiTEOw. Opo; ös

ßoppxv xai ävxToXa?, 7rapäXXr,Xov tö Toiyw e^ouiev ivaxaX'j^OEiTav

uttÖ Tvi; TxaoTi; puanv (7T£vr;V yvü><jT7i<; £v ty) apyaioc xöXsi «T'jvoixia;,

TT,? MeXitt,;. 'H Xfayvi apa ExeiTO ixEtöev toO TOtyo'j, iv w ywpw

xat Tot. XsitLava toO tyixoü xat 6 ßtoaoc 6 TTpoyyuXo?, ovte; xaTO,

7rX(jaV TT'.BxVOTYlTa lSpuiJl,£VOl Iv Gy£(T£l TpÖ; TOV t6-0V xaTa TÖ E'^X*-

tov TTEpa? Tr|(; XE-^yv)?, .Tpöc nvroTc. tote opctt,.

Kai iv aXXo Ti vEWTEpov a^tov Xoyou xpiOri oti Sev ävE^E-^sv 75

TeXeuTaia Iv 'Aörjvai? crxacpT) Tvi; FEp^aavixYii; -yoX-yii;. v) piXXouoa

' 'Ex TOU nauaav'oj Eiotxo); yiv'')1xo[j.£v on xf,^ iv 5]7:afTr, Xe-j/^r^; rü»»- Ä'poravcöv

oj roppo), 6-^0/ £v 'AaxXT,n'.oü lEoov xat OTi 7:pö? TJ) It^pa Iv SreaptT) XeV/T) Trj

fJoixUrt 'jTrf.p/ov « prai 7)p(7ja Jrpöc aürfi». Kai taita iaev TipoorJXw; ;ivriij.ov£ÜovTai

y::ö to'j -cOiTjYrjToCi <i)5 Upa Tzpofffjf/ /) avrix'l "ffi
X^a/r;, lo 8= Upov toü ut'or roü

'/l«<Ji,la)voc, TÖ xari töv Ilauaavi'av xe^(Ji£vov oü nöppnj x^; twv Kporavwv Xia/rn,

oafvETat |j.äXXov Tt xT.i/o^ xai ntOavöi; l'^fD >z/i<3iwz npö; aütrjV x£![J.evov.

2 TaCixa ^lav y£YP^!J-1-'-'V* ^"^^ £?£odOri EvxaöOa td A' tsu/o; toü XVII T(i(xou Ttjiv

Mitlhpilunj.'oii des K. Doulsclicti Arcli. Instituts, ol ev «jeX. 00 93 ßX^ne ttjv

(j'jvTO'JLOv iXX' äxpi5f, zEpiYpa^T-jV toO ixa^e'vTo; yoipou xat -ij xp;a£i5 xai xi 7v;i.TC£-

paautaxa tov «Y«7x«"f*vxQ« J?€pl xo" iSa^ou; tov vat5:'oy xat xf;^ X^t/t)?,
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OTTO); SriTCore vä (T'jvT£X£(rr, £i? TsXeiOTepav ivxyvwpKTiv tou sSsccpo-j?

Tvi; 7:a)va'.y.; t:6X£w;, ßeSaiov öa(o? £/_oi7.£v e; x-jt"?,? to y.s'pöo? ot'. £/.

Töiv TCta/.OTioiv £;r,x.ovTa aec/öjv a'iTivE; r/Tav ttote £v A6r,va'.;,

xaxa ripöy.Aov aaoT-jpa', sSe'.^ev ruiv Tr,v Oe-t'-v a-.a?. xr,; TrpwTr,;,

xa6' ocov S'jvaa£Oa vx Sia/.pivwy.Ev '^, aExö, togouto'j; aiöjva; ava-

jtuxTO'jcrj; dcTTÖ tt,? /.scTa/oSTEw; xal Tr,<; -pOopz? Tvic avr/U.-/)? a-JTWv.

'Eav Se ü); £'j/6a£6a, £;a/.oXo'j6y;orr, xat TcepxiTEpw Ty;v (Ty.aor,v 6

X. Dörpfeld, aboaevojv Tciv l7ui7rpo'76o'j<Ttüv Surr/fipEKöv, £X7üUo;-'-£v '>"'•

ävaS£t/9-/i'7£Tai a-a? 6 tötto? ty,<; Ist//,;. £Ca5tpiStj9'':'J£Tai teaeiw;

Toö vatTxo'j >tal ToO ßwaoO t) tz^oc, ocÜtov <j-jviQ£ia, öri 0£ l'-Tw; xai

7rpo"/<.u(]/£'. £1? ow? l'/vo; -ri tüv Upcüv exeivcov deaidcor röjy i^^ojftfyior

Kspi zovQ Toiovtouc ro.Tot'c, /taxo. TY)v TCoXOTtfAov jj.£v, iXX o-co; or,-

7C0T£ <75C0T£ivr,v TO'j llpojcXo'j axpT'jpixv '^

STEFANOS N. APArOYMHS

2 IhOavöv vi k'/foasv a-o/.czaÄu;xij.£vov £v tio 7:Xt;03i twv Y£vo|Aevwv iviaOöa ava-

axaipwv xa'i i'XXo sSa^oc Xet/y);- iUi aTcpcjasOa ä7:oo£i?cwv os-./.vjoyawv tö nsäytAa.

"Av £v ToT? ;j.£Ta?ü To3 Za^iJ^EtoJ xai xoS äp/ai'ou 'OXuarzu'Oj ipe'.7:;oi; asyaXoj oixo-

oojJiriixaTo; TÖiv pojjjiafxwv aÜTOxpatopixöv /^pdvwv ojvxTai v' ivaYvwpiaOf, xa; aspo;

TcaXxiarpa;, r/oasv rttOavw; IxsT X£ax.T); tönov Iv di xa6£::öiJ.£voi ot 9iXdao?oi, oi^cio?'.-

<iTai xal Ol äXXo'i ot xati BtxpojSiov ipca/.da£vot st; ;i£XeTa; f,8uvavT0 vi '^ArizGi-

oiv. np6. TTiv £v IIpaxT. 'Apy. 'Exaip. 1889 -£piYpa?r;v.

3 "RvOa avwTEpw. Tö ivTayOa -/.prlatiJiov ra^aa toj /'.)p':oj toCI ripüxXoj ky^st 6)0£-

«Ott 8£ Toy? iX££tvoy; oVxou; ot -ivrjTc; xaT£Xaa6avov. £v ot; TJvxaOrjaEvoi £v XaXiat;

^aav, ofjXov xat ort X^a/^a; ixaXojv tojtou;. xal r«p fV '.-K^jiratc naar zotovTot tö-

7101 xal ö>ro/t/«rovro Jleaxai iftjxorza xal zpiaxömor xal ort iSpirö zira eiauia

ntpl avTovc, ira oi Xöyoi ylrMrzai [al-r] zoTc avrioioir fmocpt.hTc £t-öO£cav 0£

xal £YxaO£Ü8£iv tive? toi? /aXxEtoi; xpu^iwv ovtwv xat iv toT; i'XXoi; ipya'jy.ptoi; £v

0?? £panT£Tai nüp». — Et; xf.v »tXd^pova ür.öov.^a toü x P. Wolters 6o£tX»ü li

i5ioaTi[X£':(oTa tauTa, oxt ot Kp^Ts; ( £v TöpTuvt) xat ot 0£CjaaXol eI/.ov [xf.va Jf-

cjaröpior (Monumonli .lei Lincei I ^eX. 50. Leipziger Slu.licn VII a.-X. ;iiy.

334) xal Sil Ertypa?}) £v HoaKr^h £6p£0£taa (0. I. L. X. 831 )
xaXfl schola tf.v

^uvTJOw; X£You.EVT|v exciira.



FRAGMENT DES DIOCLETIANISCHEN EDICTS AUS GYTHIOX

Bei den Ausurahuniien. Nvclche die archäologische Gesell-

Schaft in Athen auf der Stätte des alten Gytliion anstellen liess

(vgl. oben XVI S. 3G3. Ae^tiov 1891 S. 113), ist der Rest

einer Tafel ans weissem Marmor, hoch 0,56'", breit bis zu

0,34"*, dick O.O'i'". mit einer lateinischen Inschrift zum Vor-

schein gekommen, von welcher mir durch Vermittelung un-

seres archäologischen Instituts in Athen Abklatsch und Ab-

Schrift zugegangen sind, letztere in durchaus zuverlässiger

Weise genommen von dem Leiter jener Ausgrabimgen, Herrn

Dr. Andreas N. Skias , mit dessen freundlicher Erlaubniss

wir das Fragment hier mitteilen. Der Text erwies sich als zu-

gehörig zu der Vorrede des diocletianischen Preistarifs, von

dem selbst ebendort schon vor längerer Zeit ein griechisches

P'ragment {C. I. L. 111 p. 8"23) gefunden worden ist. Der neu

entdeckte Text lautet mit den Ergänzungen folgendermassen

:

[tra-

[xer]unt con[venit prospicientibus nobis qui parentes

[slumus gen'eris humani arbitram rebus intervenire ius-

titiam ut quOi^d speratum diu humanitas ipsa praestare non

potuit ad com^mune omnium temperamentum remediis

5 provisionis [nostr^e conferatur. Et huius quidem cau-

Scß quantum co mmunis omnium conscientia recogno-

scit et psarum (.so!)rLerum fidesclamat, pa^neseraprospectio

est, cum hac spe c[onsilia molimur aut remedia inventa

cohibemus ut, q[uod expectandum fuit per iura na-

10 turae, in gravis^simis deprehensa delictis ipsa

se emendaret hu^manitas, longe melius existi-

mantes non fLerendte direptionis huius a com-

munibus iudicis [ipsorum sensu adque arbitri-

submoveri, quo[s cottidie in peiora prajcipites
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15 et in publicum neTas quadam animorum cificita-

te vergente inimicos sin'gulis et universis

reos atrocissiinye inluima[nitatis gravis no-

xa dediderat. Ad remedia [igitur iam diu re-

rum necessitate desiderata prorumpimus, et se-

20 curi quidem querellaruni, ne ut Tintenipestivo

aut superiluo medelhß nost'rae interventus

vel aput inprobos levior aut v ilior aistimaretur

qui tot annorum reticentiajn nostram priEce-

ptricem modestiaj sentientes [sequi tarnen

25 noluerunt.

Quis enim a^deo] obtumsi pec^toris et a sensu

humanitartis elxtorris est, [qui ignorare

possit, im,mo no'n senserit in Tvenalibus re-

bus quüB v[el in m ercimoniis [agunlur vel

30 diurna uifbium c!onversati[one tractantur

in tantu[m se lic^entiam diTusisse [)retiorum.

r^erichtio't wird der bisherige Text durcb das neue Kund-

stück eigentlich nur an einer Stelle Z 23/4. wo pra^ceptri-

ceni in der Gorruptel des Steines von Stratonicea PRAE-
CEPTIUTEM nicht erkannt worden war. Z. 2 bestätigt der

Text von Gythion nur den von Plataeae. Bemerkenswert ist

vielleiciit noch, dass von dieser Vorrede bisher nii'gends ein

griechischer Text zum Vorschein gekommen ist. wäiirend von

dem Tarif die griechischen Texte weit zahlreicher sind als die

lateinischen; widirscheinlich ist die ^'erordnung selbst über-

haupt nur lateinisch proinulgirt worden.

TH. MOMMSEX.



DER ÄLTEKE PARTHENON

(Hierzu Tafel VHI. IX
i

Seitdem L. Ross im Jahre 1835 den Unterbau des Par-

thenon hat freilegen lassen ii;ilt es mit l\echt als feststellende

Thatsache. dass unter dem perikleischen Bau das »jewaltige

Fundament eines älteren Tempels liegt, welches Perikles als

Unterbau für seinen grossen Athena- Tempel benutzt hat.

Dieser ältere Bau ist schon oft mehr oder weniger ausführ-

lich behandelt worden, so von L. Ross (Arch. Aufsätze 1 S.

88), F. C. Penrose [Principles of Athenian arcldtecture '

S. 73 und 2 S. 98), J. H. Strack (Der vorperikleische Par-

thenon; Arch. Zeitung 1862 S. 241), E. Ziller (Zeitschrift

für Bauwesen 1865 S. 39) und A. Michaelis (Der Parthe-

non S. 119).

Man hielt übereinstimmend den Tempel für einen grossen

Peripteros, zu welchem die zahlreichen in der nördlichen

Burgmauer verbauten dorischen Bauglieder geh(')rten , und

glaubte in ihm den alten vorpersischen Hekatompedos erken-

nen zu dürfen, von dem Hesych (s. v. 'ExxTÖa-sSo?) spricht.

Nur in Bezug auf die Grösse war man verschiedener Meinung.

Die Einen schlössen aus den Abmessungen des Unterbaues

auf die Grösse des Tempels und hielten ihn deshalb für einen

grösseren Bau als den perikleischen Parthenon, während die

Anderen die Ansicht vertraten, dass mitten auf dem grossen

Unterbau nur ein kleiner Tempel gestanden habe, der von

einer breiten steinernen Terrasse umgeben c^wesen sei.

Die Grundlagen dieser Untersuchungen änderten sich voll-

ständig, als im Jahre 1885 der alte Athena-Tempel' zwischen

' Nacli'li'iii <lit> Iiiscliiin über (las lIckaluiii|KMlon -('luiKltMi i^l. \\ii'.l die-

st3r Tempel viellacli Ilekalompedon geoannl. Es scheint mir aber richtiger,
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dem Parthenon und dem Erechtlieion entdeckt und im fol-

genden Jahre ausgegraben wurde. Die überlieferten Nach-

richten, welche von einem vorpersischen oder im Allgemeinen

von einem älteren Athena-Tempel sprechen, durften nun nicht

mehr allein auf den älteren Parthenon bezogen werden, son-

dern waren zunächst auf die beiden Tempel zu verteilen. Dann

musste aber weiter ermittelt werden, welcher von beiden Bau-

ten der ältere sei, und ob nicht einer aus nachpersischer Zeit

stamme.

Ausführliche Untersuchungen über den alten Athena-Tem-

pel habe ich in diesen Mittheilungen (XI S. 337. XII S. 25

und 190, XV S. 420) veröffentlicht, ich steUte damals eine

eingehende Behandlung auch des älteren Parthenon in Aus-

sicht, gedachte dieselbe aber erst zu veröffentlichen, wenn die

von G. Kawerau während der letzten Ausgrabungen aufge-

nommenen ü;enauen Grundrisse und Durchschnitte dieses

Tempels und seiner Umgebung publicirt wiiren. \Nenn ich

gleichwol schon jetzt mit einem Aufsatze über den älteren

Parthenon an die Öffentlichkeit IrPte. so veranlasst mich dazu

eine vor Kurzem im Journal of Hell, studies 1891 S. 275

erschienene Abhandlung; von F C. Penrose, welche sich mit

den beiden älteron Athona-Tompehi beschäftigt. Der verdiente

F'orscher sucht liier seine vor nunmehr vierzig Jahren darge-

legte Ansicht, dass auf dem grossen Unterbau des Parthenon

ursprünglich ein kleiner Tempel gestanden habe, und dass die-

sem Bau die dorischen Gebälkstücke der nördlichen Burg-

mauer zuzuteilen seien, nochmals als im Wesentlichen richtig

i-|ii(M'i u \ij ap/auj5 viiu^), f;uii<iiiiii, uiiciiiKii um Jini- v i-| « ruuM i ii iii; iiiii

;r .Später ilckalompedus yenaiuilcn Cclla des neuen Tenipels zu verinei-

Mi. Aus demselben Grunde emplielill es sicti, aucli jetzt diesen Namen
Mzul)elialten. Wir nennen domnacli die vier Tempel der Alliena auf der

urg: jüngeren Parllienon, alteren Parllienou, allen Athena-Tempel und

sp

de

be

B
Erecblbeion.
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ZU erweisen. Schon früher war diese Ansicht von A. Mi-

chaelis (Parthenon S. 1^1) und Anderen widerlegt Avorden

;

dass sie auch den neuen Funden gegenüber ganz unhaltbar

ist. hoffe ich im Nachfolgenden zeigen zu können, ich werde

midi dabei aber nicht auf die negative Arl)eit bescliränken,

die Ansichten Penrose's zu widerlegen, sondern namentlich

positiv festzustellen suchen, wie der ältere Parthenon aussah

und wann er erbaut wurde.

Wie der gewaltige Unterbau des Parthenon gestaltet ist, liess

sich früher nur annähernd bestimmen Man sah nur seine

obersten Schichten und hatte durch einige Locher, die man

neben dem Unterbau bis zum Felsen gegraben, festgestellt,

bis zu welcher Tiefe er an den vier Seiten hinabreichte. Erst

durch die Ausgrabungen des letzten Jahrzehutes, bei welchen

das ganze Fundament auf allen Seiten vollständig freigelegt

wurde, sind seine Form und Ausdehnung besser bekannt ge-

worden. Es hat sich dabei die Beschreibung des Unterbaues,

welche E. Ziller in der Zeitschrift für Bauwesen (1865 S. 39)

auf Grund seiner Messungen und Nachgrabungen gegeben,

als vollkommen richtio- herausoestellt.

Die auf Tafel 9 veröffentlichte Photographie, welche ich

während der letzten Ausgrabungen gemacht habe, lässt die

gewaltige Grösse des Fundaments und auch seine Bearbeitung

im Einzelnen deutlich erkennen; rechts sieht man den l'n-

terbau des Tempels von den Marmorstufen des jüngeren Baues

bis hinab zum Felsen. Nach links schliessen sich an den Un-

terbau die Erdschichten an, welche wir später besprechen

werden. Die abgebildete Stelle lieiit etwa in der Mitte der

südlichen Lan^seite. Einen Durchschnitt durch den ganzen

Unterbau, kleinere Durchschnitte der Stufen an den ver-

schiedenen Seiten des Tempels und eine Ansicht des Unter-

baues an der westlichen Seite geben die Textabbildungen

dieses Aufsatzes.

Indem ich für alle Einzelheiten auf die erwähnte Baube-

schreibung Ziller's verweise, mögen hier nur einige zum Ver-
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Ständnisse des Nachstehenden notwendige Angaben gemacht

werden

.

Das ganze Fundament ist aus regelmässigen Quadern von

Piräuskalk erriclitet und reiclit überall bis zum gewachsenen

Felsen hinab, der an der Südseite in sehr grosser Tiefe ( bis

über 10'") liegt, an der Xordseite dagegen selbst den Fussbo-

den um den Tempel bildet. Im Westen und Osten fällt der

Fels in treppeniörmigen Absätzen bis zu seiner grossen Tiefe

an der Südseite ab. Im Gegensatze zu anderen Bauwerken des

fünften Jahrhunderts, z. B. den Propyläen, deren Fundament-

material zum grossen Teil älteren vorpersischen Bauwerken

entnommen ist, lässt sich nur bei einigen wenigen Funda-

mentquadern des Partiienon feststellen, dass sie von älteren

Bauten stammen und hier zum zweiten Male verwendet sind.

Wenn Penrose dies läugnet. so belindet er sich im Irrtum

;

sogar auf unserer Tafel 9 kann man an einer Quader der fünften

Schicht von unten deutlich die alte Anschlusstläche erkennen.

Auch in den Zeichnungen Ziiler's (a. a. O. Tafel B) erkennt

man einige solcher Steine. Die von älteren Bauwerken stam-

menden Steine sind sorgfältig zu rechtwinkligen Quadern ver-

arbeitet und nicht in ihrem ursprünglichen Zustande mit ihren

verschiedenen Gliederungen verbaut worden, wie es etwas

später unter Perikles üblich gewesen ist. Die bei Weitem

grösste Mehrzahl der Quadern scheint allerdings eigens für

den Unterbau des Parthenon im Piräus gebrochen und nach

Athen geschalYt worden zu sein.

Die Herstellung des hohen Unterbaues ist ganz oiine lloiz-

gerüst erfolgt: man versetzte eine oder zwei Quaderschichten

und höhte dann die Umgebung durch Anschüttung von Erde

oder Steinbrocken um das entsprechende Stück auf. Die Ober-

fläche der Anschüttung diente sodann an Stelle eines Gerüstes

als Bauplatz für die Herstellung der nächsten Quaderlagen. Die

so aufgehöhten Erdmassen mussten mit einer Fultermauer,

welche jedesmal etwas höher geführt wurde, gestützt werden,

und eine solche war die polygonale Stützmauer, welche in

dieser Zeitschrift (Xlll S. 43*2) beschrieben worden ist, und
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deren provisorischer Charakter schon aus ihrer geringen

Stärke hervorgellt.

Die Krdmassen zwischen der Fiittermauer und dem Tem-

pclf'iindaiiiont sind, wie es jen«^ Hersfollungsart zur natiir-

liclien Kolge hatte, last ganz horizontal gesell ichtet und in

gewissen Abständen mit dünnen Lagen hellen Bauschuttes

abgedeckt. Die Icl/.teren. welche auf unserer Tafel 9 als helle

Linien hervortreten, riiliren von der Bearbeitung der Poros-

quadern für die näcbsten Schichten her. Sie sind schon von

Boss und /iller richtig erkannt und in ihrer Bedeutung für

die zeitliche Bestimmung des Unterbaues gewürdigt worden.

Die Art. wie der Aufbau und die Ilinterfiillung erfolgt ist,

stellt es ausser Zweifel, dass das Tempelfundament, die Erd-

anschüttung und die polygonab^ F'uttermaucr gleichzeitig

Iiergestellt sind. Wenn sieb einer dieser drei Teile zeitlich

bestimmen lässt, so ist damit das Alter aller drei ermittelt.

Nun ist das Alter der Schuttmassen nach den darin gefunde-

nen Gegenständen in der That zu bestimmen. Die zahlreichen

Bruchstücke von Baugliedern und Skulpturen aus Porös,

welche in der Anschüttung vorkommen und auch auf unse-

rem Bilde in der Höhe der fünften bis siebenten Schicht zu

sehen sind, gehören unbedingt zerstörten Bauwerken. Weih-

geschenken und anderen Bildwerken an. In den Erdmassen

fanden sich ferner neben vielen Scherben schwarzfiguriger

und noch älterer Vasen eine grössere Anzahl rotfigurigerVasen-

schorben. Weisen die ersteren Funde darauf hin, dass die

Anschüttung nach der Zerstörung vieler altertümlicher Ge-

bäude und Bildwerke erfolgt ist, so zeigen die Bruchstücke

rotfiguriger Vasen, dass diese Zerstörung frühestens am Ende

des sechsten oder im Anfange des fünften Jahrhunderts statt-

gefunden hat. Es muss deshalb als sichere Thatsache ange-

sehen werden, dass es sich hier um sogenannten Perserschutt

handelt, und dass demnach die Anschüttung und damit auch

die Errichtung des Unterbaues in der ersten Hälfte jenes Jahr-

hunderts erfolgt ist.

Zu dieser Ansetzung passt auch die Art des Mauerwerks,
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welches bei dem Tempelfundament zur Anwendung gelangt

ist. Bis zum Ende des sechsten Jahrhunderts stellte man in

Athen die Fundamente der Gebäude, soweit wir wissen, nicht

aus regelmässigen viereckigen Ouadern her. sondern aus mehr

oder weniger unregelmässigen Kalksteinblöcken. Erst nach

den Perserkriegen wurde gutes Quadermauerwerk auch zu

Fundamenten verwendet.

Wenn Penrose trotzdem zu einer ganz anderen Datirung

gelangt, so ist das nur durch ungenaue und zum Teil sogar

falsche Beobachtungen möglich geworden. Nach seinen An-
gaben soll zuerst der grössere westliche Teil des Unterbaues

unter Benutzung eines llolzgerüstes errichtet (S.291), dann

viel später die Erdmassen mit ihrer Futtermauer aufgehidit

(S. ^89) und schliesslich, indem die i']rdmassen im Osten

zum Teil wieder entfernt wurden, der östliche Teil des Fun-
damentes angefügt worden sein (S. 280). Die Errichtung des

ersten grossen Unterbaues setzt er etwa ein Jahrhundert vor

den Perserkriegen an ( S. 295). Üass diese Annahme und

besonders auch diese Datirung unrichtig ist. braucht nach

den vorher angeführten Thatsachen nicht eingehend bewiesen

zu werden. Es genügt, daran zu erinnern, dass schon Boss

und Ziller den Thatbestand, der durch die neuen Ausgra-

bungen bestätigt ist, richtig erkannt und im Wesentliciien

richtig dargestellt haben. Der hohe Unterbau hat niemals

freigelegen, sondern die ihn bedeckende Terrasse ist gleich-

zeitig mit ihm hergestellt worden. Penrose muss die dünnen

hellen Schichten von Kalksteinsplittern, welche in ziemlich

regelmässigen Abständen wiederkehren, nicht als Bauschutt

erkannt haben, denn sonst wurde er den Sachverhalt nicht

haben verkennen können.

Ein unangenehmeres Versehen ist ihm in Bezug auf die

Erdschi(;hten an der südöstlichen Ecke des Unterbaues be-

gegnet, deren Zustand er durch eine besondere Zeichnung auf

Seite .'81 veranschaulicht. Die Störung in dem gleichmässi-

gen, fast horizontalen X'erlauf der Schichten, welche dort zu

sehen war, soll ein entscheidender Beweis sein für die ver-
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meintüclie spätere Anfiigiing eines Stückes an den Unterbau.

Der NNechsel in den l'^rdscliicliten an dieser Stelle stammt

aber gar niclit aus antiker Zeit . sondern ist durch einen

Scliachl entstanden, welchen Iv Ziller im Jahre 1864 zur

Untersuchun«; der Parthenon - Fundamente hat graben und

später wieder ausfüllen lassen (a. a. 0. S. 41).

Auch die kleine Wrschiedenheit in der äusseren Zurich-

tung der Quadern, mit welcher Penrose jetzt wie früher seine

Ansicht über die spätere Zufügung des östlichen Stückes zu

stützen sucht, darf nicht als lUnveis hierfür verwendet wer-

den. Denn diese Abweichung beschränkt sich, wie schon Zil-

ler mit Recht bemerkt hat, auf eine einzige der vielen Qua-

derschichten und besteht lediglich in einer kleinen Verschie-

denheit des später abzuarbeitenden Werkzolls. Wie das Fun-

dament aussehen müsste. wenn ein Stück angefügt worden

wäre, lässt sich an der nordwestlichen Ecke des Tempels

erkennen.

Ich trage demnach kein Bedenken, sowohl die relative als

auch die absolute Datirung des Unterbaues und seiner Umge-

bung, wie sie Penrose vorschlägt, als unrichtig zu bezeichnen.

Um die Ausdehnung und Gestalt des älteren Tempels zu

bestimmen, müssen wir zunächst die vier Seiten des jetzigen

Tempelunterbaues näher betrachten. Wir beginnen dabei mit

der Südseite, von welcher ein Stück auf dem Lichtbilde

(Tafel 9) zu sehen ist. Einen Durchschnitt durch die süd-

liche Mauer bis zum Fundamente hinab gebe ich ferner in

der Abbildung Fig. 5, welche einen Querschnitt durch den

ganzen Tempel zeigt.

Schon L. Uoss hatte bei der Aufdeckung des Tempelunter-

baues bemerkt, dass die oberen Schichten viel besser bear-

beitet sind als die unleren, und dass demnach die ersteren

bestimmt waren, stets sichtbar zu sein, während die letzteren

unter dem Erdboden verschwinden und als Fundament die-

nen sollten. Auf unserem Lichtbilde sieht man, dass die 15

untersten Schichten an ihrer Aussenseite gar nicht bearbeitet

sind ; mehrere Quadern und zwar namentlich die Binder ra-
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gen sogar um ein bedeutendes Stück über die Mauerlinie her-

vor ; eine geringe Bearbeitung entdeckt man nur an dem rech-

ten Teile der zehnten Schiebt. Die erste Ouaderlage, welche

eine durcligfbende Bearbeitung zeigt, ist die 16., an deren

Oberkante ein glatter Streifen von der Breite einer Hand her-

gestellt ist; hier waren also zum ersten Male die Umfassungs-

linien des Tenij)els aufgoscbnürt, und die überstehenden Stücke

abgearbeitet worden. Eine nocii weitergehende Glättung zeigt

die folgende. 17. Quaderlage, eine Läuferschicht, welche bis

auf einen schmalen unteren Streifen an ihrer ganzen Aus-

senseite bearbeitet ist. Sie kann höchstens in ihrem oberen

Teile sichtbar gewesen sein; der untere rauhe Streifen lag je-

denfalls unter der Erde. Die 18. Si^hicht, welche aus Bindern

besteht, ist vollkommen ausgearbeitet und jede einzelne Qua-

der mit Randbeschlag und Spiegel versehen; sie konnte we-

gen ihrer guten Bearbeitung schon in ganzer Höhe sichtbar

sein. Von der folgenden, der 19., Schicht erkennt man auf

dem Lichtbilde nur links einige Steine, da sie schon im Al-

tertume oder auch erst in neuerer Zeit durch Herausbrechen

von Quadern beschädigt worden ist. Ihre Yordertläche war
vollkommen geglättet und besitzt an ihrer unteren Kante

einen handbreiten Uandbeschlag. Ausserdem zeigt sie auch

an ihrer Oberseite auf eine Tiefe von 0,45™ eine Bearbeitung,

weil die folgende, 20. Schicht wie eine Stufe um dieses Stück

gegen sie zurücktritt. Auch die letztere ist stark beschädigt;

was von ihr und der unteren Schicht erhalten ist, geht aus

dem Grundriss des Tempels auf Tafel 8, welcher den heu-

tigen Zustand des Bauwerkes wiedergiebt, deutlich hervor.

Dass die 19. und 20. Schicht ihrer F'orm und Bearbeituno;

nach sichtbare Stufen des älteren Tempels waren, ist hier-

nach nicht zweifelhaft. Die Unterstufe ist ihrer ganzen Höhe
nach erhallen, während von der Oberstufe bei Erbauung des

perikleischen Parthenon an der Oberkante ein Stück abge-

meisselt worden ist. Wie gross dieses Stück war, ist aus dem
Querschnitt des Tempels (Abbildung 5) und aus dem Durch-

schnitt durch die östlichen Stufen (Abb. 1) leicht zu ersehen.

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVII. 1 2
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Von einer weiteren, dritten Stufe ist an dem Bau selbst

nichts erhalten, denn uninittelhac iiher der ^0. Schicht be-

ginnen die drei Sliii'en aus .Marmor, wrlche zu dem peri-

kleischen Tempel gehören. Halle der Hau trotzdem ehemals

drei Stufen. \\\e die meisten sj)äleren Tempel, so fehlt eine

Stufe ganz, und wir müssen noch eine Oherslufe, den eigent-

lichen Stylobat, ergänzen. F^s ist aher sehr wol möglich,

dass der ältere Tempel nur zwei Stufen oder richtiger eine

Hauptstufe oder Stylohat, und eine Unterstufe oder i']ulh\n-

teria halte, wie es bei älteren Tempeln, z. B. bei dem lleraion

in Olympia und bei dem alten Athena-Tempel auf der Akro-

polis, bekanntlich vorkommt. Ich glaube, dass der letztere

Fall vorliei:;t, dass also die noch an vielen Stellen erhaltene

20. Quaderlage der Stylobat des "J'empels selbst war oder

werden sollte. Diese Annahme stützt sich einerseits auf die

Thatsache, dass die Steine dieser Stufe von sehr grossen Ab-

messungen sind und durch die «anze Tiefe der Aussenmauer

hindurchiireifen. was bei dem Stviohat gewöhnlich, bei den

unteren Stufen aher meines \\ issens niemals der Fall ist,

und andrerseits auf dis Vorhandensein \on senkrechten Dü-

beln an den Steinen der 20. Schicht, während solche bei der

19. Lao;e. soviel ich gesehen habe, nicht vorkommen. In dem

Querschnitt (Abb. 5) habe ich demnach unmittelbar über der

20. Schicht die Säulen gezeichnet; in dem Gi'undriss (Taf.

8) dagegen und in dem Durchschnitt (.Vhb. 1) durch punk-

tirte Linien auch die andere Möglichkeit, dass nämlich der

Tempel drei Stufen hatte, neben der ersteren angedeutet.

An der Ostseite des Tempels ist der alte L'nterhau \on

ungleicbmässiger Tiefe; in der südlichen Hälfte besitzt er im

Ganzen 22 Quaderlagen, während in dem niu'dlichen Teile

der g(!wachsene Fels bis zur Höhe des St\lohats hinaufreicht.

Umstehende Abbildung 1 giebt einen Durchschnitt, etwa

in der Mitte der Ostseite genommen. Die Bearbeitung der

einzelnen Schichleii weicht etwas \on derjenigen an der Süd-

seite ab, wenigstens zeigen die oberen Lagen eine andere Zu-

richtung. Die oberste, um eine Slufenbreite zurücksprin-
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gende Schicht, welche wir als Stylobat angenommen haben,

ist zwar noch ebenso bearbeitet wie die entsprechende Stufe

der Südseite . aber die; zweitoberste zeigt einen doppelten

VVerkzoll an Stelle des einlachen W erkzoUs der anderen Seite.

Noch abweichender ist die dritte Lage gestaltet, indem ihre

Quadern last ganz rauh geblieben sind und nur einen oberen

glatten Hand hesilzen. Die unteren Steinschichten sind, ebenso

W

i.

wie an der Südseite, ausnahmslos unbearbeitet geblieben.

Bei der drittobersten Schicht der Südseile konnten wir noch

zweifeln, ob sie bestimmt war. sichtltar zu sein; die Ostseite

lehrt uns, dass sie sicher unter dem l"]rdhoden liegen sollte.

Die oberste Schicht ist im nördlichen Teile der Ostseite

noch nicht aus dem Felsen herausgearbeitet, wie aus dem

Grund riss auf Tafel 8 zu ersehen ist. Dass sie nach Fer-

tigstellung des ganzen Tempels noch herausgemeisselt werden

sollte, kann aher kaum bezweifelt werden. Wem es bedenk-

lich erscheinen sollte, dass der Stylobat also nicht in seiner

ganzen Ausdehnung aus Quadern, sondern zum Teil aus dem
gewachsenen Fels bestanden haben soll, der muss noch eine

dritte. i>anz aus Oiiadern zusammeniiclVi^te Stufe annehmen,

wie sie in dem Durchschnitt Abb. 1 punktirt ist.

Es ist eine auffallende Erscheinung, dass der ganze Unter-

bau des Tempels an der Ostseite um etwa i.'?8'" vor die Stu-

fen des späteren Parthenon vortritt. Sowol auf Tafel 8 als

auch in Abbildung -t ist diese Thatsache zu erkennen. Pen-

rose glaubt, dass der überstehende Teil des Unterbaues in
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perikleischer Zeit hergestellt sei, um eine Terrasse vor dem
Einijanü; des Tempels anzideiion. Diese Annahme ist aber

ohne Weiteres zu vei'werlen. niclit nur weil wir wissen, dass

der Vorbau zu dem älteren Tempel i^ehört und zur Zeit des

Perikles überhaupl uiclil iiiclir sichtbar gewesen ist, sondern

auch weil es vollkommen zwecklos gewesen wäre, zur Herstel-

lung einer Terrasse ein bis zu '2'2 Schichten tiefes Fundament

anzufertigen. Oline Zweifel tritt der Unterbau (h'shalb so weil

vor, weil der ältere Tempel im Osten um mehrere Meter grös-

ser sein sollte, als es der spätere Parthenon war. Weshalb die

Verkürzung stattgefunden iiat. werden wir später zu bespre-

chen haben.

Wie der Unterbau an der \V estseite des Tempels jetzt

aussieht, erkennt man aus den beiden nachstehenden Abbil-

i't t 1^2

—;— .
iin

j. ,
1 ^-B| ^_^— in I ri! iägtiiiJMll

.--
•-d __ -j:^ :, J",/

^^'^ '-—'— H ^ '

^mi
.^±-

vripi'-fc,.-;.

2.

IL-Jl^iUL-JIL-JL-JL-JIL".

3.

düngen 2 und 3 , welche eine Ansicht des südlichen und

nördlichen Stückes dieser Seite geben. Am nördlichen Ende

sind alle bis zum gewachsenen Fels vorhandenen Quader-
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schichten gezeichnet, während weiter nach Süden nur die obe-

ren, jetzt sichtbaren I.a^en abgebildet sind. Die übrigen sind

wieder verschüLlel. Den l'iitci büii des äUeren Temjjcis habe

ich. soweit er sichlb.ir ist. in den Zeiciinung«^n weiss gelas-

sen, die Stufen un(J den hinzuget'iigten L'nteriiau des jüngeren

Tempels dagegen durch Stri(diolung als Marmor oder Porös

gekennzeichnet. Man sieht in l-'ol^c dessen auf den ersten

Blick, wie weit der ältere Unterbau reicht, und wo das für

den neueren Parthenon errichtete Zusatzfundament beginnt.

Die Schichten des älteren Baues sind hier in derselben Weise

bearbeitet wie die entsprechenden Schichten der Südseite; die

oberste Stufe fehlt ^anz, wenn sie nicht, wie man nach dem

m.'»v>M'mA^

fm

in .\bbildung 'i gezeichneten Durchschnitt dieser Seite ver-

muten darf, unmittelbar hinler den beiden schmalen Zwi-

schenschichten liegt, von denen die eine, nur wenig bearbei-

tete, aus Porös, die andere, welche die luithynteria des jün-

geren Parthenon bildet, aus Marmor besteht.

.\us demselben Durchschnitt ersieht man ferner, dass der

ältere Unterbau im Uieüensatz zur Süd- und Xordseite hier

nicht vorspringt, sondern ganz von dem neuen 'remj)el be-

nutzt wird. In dei- linken ( nitrdlichen ) Hälfte der Westseite,

wo der I )iii'clis(dinitt genommen ist. liegt der Fels nur v ier

oder, wenn wii' dem alten Tempel drei statt zwei Stufen ge-

ben, fünf Schichten unter dem älteren Stylobat. In der süd-

lichen Hälfte fällt er dagegen bis zu grosser Tiefe hinab, so
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dass der Unterbau an der südwestlichen Ecke eine Höhe von

1 ^ Schichten erreicht.

Wie der ahe Unterbau an diM- Nord seile des Tem-

pels gestaltet war. lässt sich nur an der nordwestlichen Ecke

erkennen, weil die ganze Xordseite von dem Zusalzl'undament

des neuen Baues verdeckt wird. Die Bildung dieser Ecke,

vselche auf unserer Abbildung 3 gut zu sehen ist, giebt L.

Boss auf seiner Zeichnung ( Arch. .Aufsätze I Taf. 5) nicht

ganz richlio;. Man bemerkt an Ort und Stelle deutlich, dass

die beiden untersten Schichten, im Gegensalz zu den entspre-

chenden Lagen der drei anderen Seiten, stufenlörmig absetzen.

Dass hier thatsächlich die alte Ecke vorliegt, geht aus dem

auch an der nin'd liehen Seite der i*]ckqua(lern vorhandenen

Werkzoll zur Genüge hervor.

Nachdem wir so die Grenzen und die Gestalt des älteren

Unterbaues auf allen vier Seilen kennen gelernt haben, ist es

leicht seine Abmessungen in den verschiedenen Schicht-

höhen genau zu bestimmen. An der Oberkante des Funda-

ments, also in der drittubersten Schicht, beträgt die Breite

des älteren Tempels 31,75'", seine Länge 76,88™. Die ent-

sprechenden Masse des jüngeren Tempels sind 33, 88"" und

72,53*". Der letztere Bau ist also im Fundament um 2,13"'

breiter, aber um 4.35™ kürzer als sein A'orgänger. iiltwas an-

ders stellt sich dieses Verhältniss. wenn wir statt der Dimen-

sionen des Fundaments diejenigen der obersten Stufe mit ein-

ander vergleicben.

Die Breite des älteren Tempels beträgt, in der oberen Stufe

gemessen, 30,50'°, seine Länge 75,96'°; die Breite des jünge-

ren Parthenon 30.86"', seine Länge 69.51"". Wäbrend also

die Breitenmasse fast übereinstimmen— der jüngere Bau ist

nur um 0.36™ breiter als der ältere— , ist die Differenz der

Längenmasse eine beträchtliche: der perikleische Bau ist um
6,45™ kürzer als der ältere Tempel. Nehmen wir fuv den

letzteren einen dreistufigen Unterbau an, so ändern sich diese

Differenzen naturgemäss etwas ; statt 0.36™ erhalten wir 1 ,26™

und statt 0,45™ einen Längenunterschied von 5,55™. Da diese
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Annahme aber weniger Wahrscheinlichkeit für sich hat als

die erstere. niöiien die ersteren Unterschiede unserer weiteren

Untersuch LI nfz: zu Giunde {gelegt werden.

Dass der Tempel des Perikles um einen Fuss breiter ist als

sein Vorgänger, nimmt uns nicht W under. Der Unterschied

ist so gering, dass er gar nicht zu merken war, wenn man

nicht den Zollstock zur lland nahm. Dass aber Perikles, der

gerade wegen der Grossarligkr^it seiner Pläne berühmt war,

den ursprünglichen PInr . wie ihn seine Vorgänger schon

angeCangcn halten, um mehr als 6'" verkürzt haben soll, er-

scheint uns zunächst kaiitu möglich. Was ihn hierzu veran-

lasst hat, werden wir bei Besprechung des Tempel -Grimd-

risses kennen lernen. Vorher müssen wir die äusseren Säulen

des älteren Tempels behandeln und ihre Zahl und Gestalt zu

bestimmen suchen.

Dass der ältere Tempel ein Peripteralbau war. und dass er

auch acht Säulen an seinen Giebelseiten hatte, ist bei der

Übereinstimmung in den Breitenmassen nicht zweifelhaft.

Penrose nahm früher und nimmt auch jetzt nur sechs Säulen

an ; er glaubt, dass auf dem grossen Unterbau nur ein schma-

ler Tempel gestanden habe, der rings von einer Terrasse um-
geben gewesen sei. Mit Recht bezeichnet schon .\. Michaelis

(Der Parthenon S. 1^2) diese Anordnung als eine unnlaub-

liehe MatiM'iahiTgeudung. Ivs liegt in der Thal auch nicht

der geringste Grund vor. einen schmalen Tempel auf dem

breiten Unterbau anzunehmen, hn Gegenteil spricht die Ana-

logie des jüngeren Parthenon und nicht minder das \'orhan-

densein der Stufen an der äusseren Kante des Unterbaues

entschieden dafür, dass der ältere Tempel ebenfalls acht Säu-

len hatte und die volle Breite des Unterbaues einnahm. Neh-

men wir demnach acht Säulen an. so betrugen die Axweiten

bei einer Stylobatbreite von 30,50"' etwa 'i."2\'°, also etwa

0,05*" weniger als diejenigen des jüngeren Parthenon.

Die Anzahl der Säulen an den langen Seiten lässt sich

in einfacher Weise berechnen. Da der ältere Temj)el um etwa

6,5'" länger ist als dei' jiuigere, müssen mindestens zwei
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Säulen mehr angenommen werden, als der letztere besitzt,

also mindestens 19 Säulen. Nähme man nur eine mehr an,

also 18, so würde die Axweite an der Trautseite grösser wer-

den als an der Giebelseite, was meines Wissens niemals der

Fall ist. Bei 19 Säulen da2;ei>en erhallen wir als Axweite

4,17"', also ein um 0,07'" kleineres Mass als an den Giebel-

seiten. Eine solche Differenz zwischen den Axweilen der ver-

schiedenen Seiten kommt bei älteren Bauten bekanntlich häu-

fig vor.

Der ältere Parthenon war also ein P e r i p t e r a 1 -

t e m p e 1 v o n 8 S ä u 1 e n an den kurzen und 1 9 a n d e

n

langen Seiten. Dieses Verhältniss ändert sich nicht, wenn

wir dem Tempel drei Stufen geben. Seine Dimensionen wer-

den allerdings etwas geringer, nämlich 29,60"" für die Breite

und 75,06"" für die Länge. Die Axweiten der Säulen berech-

nen sich in diesem Falle auf etwa 4,13'" für alle Seiten des

Tempels.

Die Gestalt der Säulen ist nicht ganz unbekannt, weil

zum älteren Parthenon, wie man längst bemerkt hat, die

marmornen Säulentrommeln gehören, welche nördlich vom

Erechtheion in der äusseren Burgmauer verbaut sind. Von

den beiden Arten, welche sich unter ilinen belinden, gehören

diejenigen von t,90'" offenbar zur Hinghalle, die kleineren

von 1,71'° dagegen wahrscheinlich zu der ostlichen oder w est

liehen Vorhalle. Die Trommeln tragen im Ausseren noch den

rohen Werkzoll und die Bossen zum Heben; sie müssen daher

einem Bau zugeteilt werden, welcher noch nicht vollendet

war, als die Trommeln zur Burgmauer verwendet wurden.

Dass der ältere Parthenon ein solcher unfertiger Bau gewesen

ist, liess sich an dem Unterbau schon erkennen.

Bei den Säulen sind ferner einige Stufenquadern vermau-

ert, welche nach Penrose und Anderen aus Marmor bestehen

sollen. In Wirklichkeit ist ihr Material aber ein harter Kalk-

stein, welcher in derselben Qualität beim älteren Tempel

verwendet ist. Da nun die Stufen auch genau dieselbe Art

der Bearbeitung^ und des Werkzolls zeigen, wie die noch an
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ihrer alten Stelle befindlichen Stufen des Tempels, so sind sie

ein neuer Beweis für die Zu<^eliöri^keit der Süulentromraeln

zum Tempel.

Die Ilcihe der Säulen, die Foi-m der Kapitelle, die Abmes-

sungen des Gebälkes und die Innenarcliitektur des Tempels

sind vollkommen unbekannt. Man wäre lediglich auf \'ermu-

tungen angewiesen, wenn man eine Wiederherstellung des

Baues im Bilde versuchen wollte. Wahrscheinlich sind aber

alle diese Bauglieder ül)erliauj)t nicht zur Ausführung gelangt,

weil der Tempel nicht fertig wurde und über die unteren

Säulentrommeln niemals hinaus kam. Das darf man aus der

Thatsache schliessen. dass nur die unteren Trommeln der

Säulen vorhanden sind. Allerdings ist die M()gliclikeit nicht

ausgeschlossen, dass einzelne Steine des Oberbaues von dem

Architekten bestellt und auch schon zur Ausführung gelangt

waren. Sie konnten bei dem ^erinyien Unterschiede in den

Abmessungen fast ohne \'erän(lerunii- siiäter bei dem iünse-

ren Temj)el Verwendung linden. Ich vermute, dass dies z. B.

bei den äusseren Metopen der Fall gewesen ist, weil dieselben

zum Teil wenigstens einen etwas älteren Stil zeigen als der

Fries und die Giebelgru])[)en des jüngeren Parthenon.

Die Gru nd r i ssii-estal t u n ü; des inneren Baues, nämlich

der Cullcella und des Hinterhauses, ist nicht genau festzustel-

len, weil die Beste der Innenmauern und der inneren Säu-

lenstellungen vollständig von dem jüngeren Tempel überbaut

und mitbin an keiner Stelle sichtbar sind. Trotzdem lässt sich

die Gestalt des Grundrisses in allgemeinen Zügen wiederher-

stellen.

Zunächst wird man nicht leuunen. dass der ältere Parlhe-

non als Nacbfolger des vorpersischen Athena-Tempels. den er

ersetzen sollte, und als \'orgänger des jüngeivn Partbeimu im

Allgemeinen diesen beiden Bauten in Bezug auf ihivn (irund-

riss ähnlich gewesen sein wii'd. Alles was diese beiden Tempel

gemeinsam haben, wird auch dem älteren Parthenon nicht

gefehlt haben. Man muss ihm demnach ausser einer Gella mit

Vorhalle und Binghalle einen geräumigen üpisthodom zutei-
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len. Zweifelhaft kann nur sein, ob der letztere aus einem ein-

zigen Räume bestand wie beim jüngeren Bau. oder ob aus-

serdem noch zwei Kammern noi liaiidcii waivn, wie beim alten

Athena-Tempel. Dieser Zweifel wird ijchnben. sobald wir

uns ver^e2;enwjirlii;en. dass die beiden Kammern, welche bei

dem jüngeren Parlhenon fehlen, etwa 6'" lang sind, also ge-

rade das Mass haben, um welches der jimgere Parthenon

kürzer ist als der ältere. Indem Perikles sich entschloss, den

alten Athena-Tempel stehen zu lassen und seinen Opistho-

dom auch fernerhin als Sc-hatzkammer zu l)enutzen. brauchte

er in dem neuen Tempel keine besonderen Kammern anzule-

gen und durfte so, ohne die Cella und den Ilintersaal zu ver-

kürzen, den ganzen Bau um mindestens 6'" verkleinern. Den

srossen Ilintersaal selbst behielt er bei. weil ein solcher statt-

lieber Magazinraum, der unter dem besonderen Schutze der

Stadtüöttin stand, sehr »ut zur Aufbewahrung; von Weihte-

schenken. Pompengeräten und anderen Kostbarkeifen zu be-

nutzen war.

Ist diese Annahme richtiü. so werden die einzelnen Teile

des älteren Tempels imgefähr dieselhe Länge gehabt haben.

wMe die entsprechenden Räume des perikleischen Baues. In

Betreff der Cella hätte man das schon aus einem anderen

Grunde annehmen dürfen. Während der alte Athena-Tempel

mit seinem Opisthodom und seinen Vorhallen ungefähr hun-

dert Fuss (=33'°) lang war und deshalb das Ilekatompedon

hiess. ist in dem jüngeren Parthenon allein die Cella schon

hundert Fuss lang und wurde bekanntlich auch amtlich die

hundertfüssige Cella genannt. Der Gedanke, an Stelle des al-

ten Baues von hundert Füssen einen so grossartigen Neubau

zu setzen, dass seine Cella allein schon ein Hekatompedos

war. ist gewiss schon bald nach den Per.serkriegen entstan-

den, als man den Plan zu dem älteren Parlhenon lasste.Wenn

aber die Cella des letzteren schon dieselbe Grösse hatte wie

diejenige des jüngeren Parthenon, so wird seine llintercella

auch ungelähr ehenso gross gewesen sein als der etwa 50 Fuss

tiefe Opisthodom des späteren Baues.
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Im Gegensatz zu den Längenmassen scheinen die inneren

Breiten masse der beiden Tempel nicht gleich gewesen zu

sein. Die Uinghalle des jüngeren Parthenon ist nämlich an

den Langseiten so ausserordentlich schmal im \'erhältniss zur

Breite der Colla. dass wir nicht berechtigt sind, bei dem äl-

teren Bau ein ähnliches \'erhäl[riiss anzunehmen Beim alten

Athena-Tempel verhalten sich die Breitenmasse der Binghalle

und der Cella zu einander wie 1: 'i '/,>• beim jüngeren Par-

thenon dagegen wie 1: 7 '/ . Es muss ein besonderer Grund

vorseleiicn haben, dass die letztere iranz uni:ew()liuliche Pro-

portion gewählt worden ist. Dieser Grund kann kaum etwas

anderes gewesen sein, als die Absicht, ein ganz ungewöhn-

lich grosses Cultbild in der Cella aufzustellen. Die letztere

musste so breit als möiilich gemacht werden, damit das «je-

wältige Goldelt'enbein-Bild. welches etwa achtlache Lebens-

grösse hatte, zu dem Innenraum' auch nur einigermassen

passte. Man wird das namentlich verstehen, wenn man den

Zeus-Tempel in Olympia zum \'ergleich heranzieht. Dieser

war schon fertii»". als Phidias den Auftrai^ ei'bielt. die grosse

Statue des Zeus darin aufzustellen. Da das Bildwerk, jeden-

falls auf Wunsch der VAevv dieselbe Gr(")sse hatte wie die Par-

thenos in Athen, passte es zu der viel kleinei-en Cella des

Zeus-Tempels durchaus nicht. Ls mag zwar imposant und

ueradezu überwältiiiend auso;esehen haben, aber eine befriedi-

sende künstlerische Wirkung kann es nicht ausgeübt haben.

Beim Parthenon lagen die Verhältnisse anders. Dort konnte

Phidias noch durchsetzen, dass die Cella zur Aufnahme des

Goldelfenbein - Bildes so breit als möglich gemacht wurde.

Da nun nicht bekannt ist. dass schon für den älteren Par-

thenon ein kolossales Cultuild in .Vussicht genommen war.

so dürfen wir annehmen, dass das N'erhällniss zwischen sei-

ner Cella und seiner Uiniihalle ähnlich gewesen ist wie beim

alten Athena-Tempel.

Wir besitzen noch ein anderes Mittel, die Breite der Cella

des älteren Parthenon etwas genauer zu bestimmen. Wir
yverden es linden, wenn wir uns die Frage vorlegen : NN'arum
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ist der jüngere Parthenon nicht genau mitten auf das ältere

Fundament gesetzt, sondern um ein beträchtliches Stück nach

Norden verschoben worden ?

Die Cella des neuen Tempels sollte breiter werden als die

ältere Cella und der ganze Tempel sollte auch eine etwas

grössere Breite erbalten Hierzu war eine Rrbreiterung des

Fundamentes auf beiden Seiten und vielleicht auch die Er-

richtiMig neuer Fundameute i'iw die beiden Cellawiinde not-

wendig. Diese bei der <• rossen Tiefe des festen Bauii;rundes

umfanirreichen Umbauten konnten auf ein iierins;es Mass ein-

geschränkt Averden. nncuu die neue Tempel-Axe um so viel

nach Norden verschoben wurde, dass nur an der Nordseite,

wo der Fels zu Tage lag, ein äusseres Zusatzfundament aus-

geführt zu werden brauchte. Dieses Auskunftsmiltel hätte

sich bequem und ohne jede Schwierigkeit anwenden lassen,

wenn das vorhandene Tempelfundament ein einziger durch-

geschichteter Mauerklotz gewesen wäre. Obwol man allge-

mein annimmt, dass letzteres ihatsächlich der Fall war, trage

ich grosses Bedenken einen einheitlichen Stereobat für den

Parthenon vorauszusetzen. Denn erstens kenne ich keinen

Tempel, der ein solches Fundament besässe, und zweitens ist

in dem nördlichen SeitenschiiT der Parthenon-Cella eine so

bedeutende Senkung des Plattenfussbodens (um 0,17™) er-

fol";t, dass darunter unmÖ2;lich ein bis zum Fels reichendes

Quaderfundament liegen kann.

Hatten die einzelnen \\ände und Säulenreiben aber beson-

dere Fundamente, so war eine geringe ^'erscbiebung des

Tempels nach Norden nicht ohne Weiteres möglich. Sie liess

sich nur dann durchführen, wenn sie gerade so gross war,

dass die vorhandenen Grundmauern wieder benutzt werden

konnten. Um zu zeigen, wie ich mir eine solche Wrschiebung

und W'iederbenulzung der älteren Fundamente denke, habe

ich den nebenstehend (Abb 5) veröffentliclilen Querschnitt ge-

zeichnet, in welchem die älteren Mauern durch eine kreuz-

weise, die jimgeren durch eine einfaclie Schrallirung gekenn-

zeichnet sind. Die obei'ste Schicht des älteren Tempel-Unter-
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baues ist dureli eine dunklere Scliraflirung noch besonders

hervorii"pliol)on. Für die Ansotziiiiii; der älteren nördlichen

Cellawaiul sind dahci die auch nod Penrose [JoiirtKil oj Hell,

stuilirs IS'Jl 'J'af. 17) iiczcichnclcn äh('r(>n l'\in(hinientreste

massiicbcnd licweseii. welche imler dem Styh)hat (h'r inneren

nördlichen Siiiilcnreihe der Cella bei den lleiniii;un<'sarbeilen

\or einigen .lahicii zu Taij-e selrelen sind. Die ältere Cella-

wand koiiiile also als Fundament t'tir die nördliche Reihe der

neuen Innensiiulen benutzt werden. Die ältere südliche Cella-

wand ist so angesetzt, dass sie als l^^undamenl für die ent-

sprechende jüngere Wand dienen konnte. Für die südlichen

Innensäulen des neuen Tempels ist das vorhandene Funda-

ment der älteren Säulen wahrscheinlich erbreitert worden.

Für die neue nördliche Cellawand konnte der Unterbau der

alten nördlichen Kinghalle benutzt werden. Ein ganz neues

Fundament war tVir die nördliche Reihe der Aussensäulen zu

errichten, was aber bei der hohen Lao;e des gewachsenen Fei-

sens nur sehr geringe kosten erforderte. Nur für die süd-

lichen Aussensäulen war eine bedeutende Erbreiterung des

entsprechenden älteren tiefen Fundamentes notwendig, vor-

ausgesetzt, dass arerade hier nicht schon weisen der ajrossen

Tiefe eine l)reilere Untermauerung für die ältere Säulenreihe

bestand. In diesem Falle war das Zusatzfundament vielleicht

soii;ar "-«inz übertlussiü;. Man wird leicht erkennen, dass die

älteren Fundamente noch uünsti^er liei^im w (irden, wenn der

ältere T('m[)el drei statt zwei Stufen und demnach auch eine

breitere Untermauerung A('v Aussensäulen hatte.

Die Umbauten, welche bei einer X'erschiebung des Tem-

pels nach Norden und einer Erbreiterung der Cella notwendig

waren, sind also im Ganzen nicht bedeutend ; sie wiiren je-

denfalls viel belrächtlicher gewe^-.en, wenn der Tempel zwar

erbreitert, aber nicht verschoben worden ^väre. Hieraus darf

man schliessen, dass die Verschiebung erfolgt ist, um die

durch die Veränderung der Cellabreite und die Erbreiterung

des ganzen Tempels erforderlichen Baukosten nach Möglich-

keit zu verringern. Dass die A'erschicbung, wie man ge-
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wohnlich annimmt, geschehen sei. um dem Bau eine grös-

sere Stahililäl zu gehen, erscheint mir im llinhlick auf die

vorzügliche Technik des Unterbaues kaum denkbar. Für die

Standfestigkeit der äusseren südlichen Säulenreihe war das

an der Südseite jetzt überstehende ältere Mauerstück vollkom-

men übertlüssig.

Ist es hiernach wahrscheinlich, dass bei der Erbauung des

jetzigen Parthenon die einzelnen älteren, schon vorhandenen

Fundameiilmauern \ erwendet worden sind, so dürfen wir

umgekehrt die Wände und Säulenreihen des jüngeren Par-

thenon heranziehen, um die Abmessungen des älteren Grund-

risses zu bestimmen Das ist der weitere oben erwähnte An-

haltspunkt, den wir zui- Feststellung des älteren Tempel-

planes besitzen.

Mit Zuhülfenahme dieses Anhaltspunktes erhalten wir als

Cellabreite des älteren Tempels etwa 14,5'" gegenüber 19,18'"

beim jüngeren Tempel, und als Breite des Mittelschiffes etwa

6,5'" gegenüber 'J.8'2'" beim jüngeren. Bau. Es mag nebenbei

erwähnt werden, duss dies letztere Mass von 6,j'" oder "20

Füssen auch bei dem Zeus-Tempel in Olympia als Breite des

MiltelschilTes wiederkehrt.

In ähnlicher Weise, wie es mit dem Querschnitt geschehen

ist, lassen sich auch die jetzigen Abmessungen des Längen-

schniltes benutzen, um die Tiefe der älteren Tempelräume zu

bestimmen. Xur für eine einzige Quermauer, nämlich fiir die

östliche Cellawand des jüngeren Tempels war die Errichtung

einer neuen Fundamentmauer notwendig, für alle übrigen

Wände und Säulenreihen standen ältere Untermauern zur

Verfügung. Wenn demnach auch im Einzelnen die Masse des

älteren Tempelgrundrisses unbestimmt bleiben müssen, so

lässt sich doch im Grossen und Ganzen ein Bild des älteren

Tempels gewinnen.

Wie schon oben kurz erwähnt wurde, giebt Penrose, trotz

der oben dargelegten sicheren Anhaltspunkte zur Bestimmung

des Grundrisses, dem älteren Tempel eine ganz andere Ge-

stall. Er zeichnet (Tafel 17) einen Peripleral- Tempel von
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6:16 Säulen, der nur mit einer schmalen Hinterhalle, aber

nicht mit einem llintorsaale ausgestattet ist. Als Stützen die-

ser iM'Ojänzuno; dienen ihm hauptsäclilich zwei Punkte, die

wir (leshalb näher betrachten müssen. Erstens benutzt er das

in der nTtrd liehen Burü'inaiier \ erbaute Porosüebiilk. welches

ich dem allen Athena-Tem|)el zunesch rieben habe, zur l\e-
I

~

construction der äusseren Hiuiihalle. Zweitens zieht er einige

.Marken, welche sich au der Südseite des Parthenon- Unter-

baues belindeii. zur Bestimmunii der einzelnen Dimensionen

des Tempelgrundrisses heran.

1. Dass man das Pürosi»ebälk der n()rdlichen Bursmauer

dem älteren Pai'llienou zuschrieb, solange der alte Athena-

Tempel noch unbekannt war, ist wol zu verstehen. Soviel

ich sehe, sind alle Forscher ohne jedes Bedenken dieser An-

sicht beigetreten, obwol sich einige Thatsachen nicht gut mit

ihr in I']inklang bringen Hessen. Dass aber Penrose noch jetzt

an dieser Ansicht festhält, ist kaum verständlich. Das alter-

tümliche Gebälk aus Porös gehijrt unzweifelhaft einem vor-

persischen Bauwerke an, und zahlreiche Stücke desselben

sind thatsächlich in dem sog. Perserschutt gefunden worden.

J)er Unterbau des Parthenon ist dagesen wie wir oben dar-

gelegt haben ebenso sicher ein nachpersischer Bau. Jenes Ge-

bälk und dieser Unterbau gehören also bestimmt nicht zu-

sammen.

Ausserdem stammt das Gebälk von einem fertigen Gebäude,

welches nicht nur ganz ausgearbeitet, sondern auch schon

bemalt war, während der Parthenon - Unterbau alle Merk-

male eines unfertigen Gebäudes trä^t. Die Stufen besitzen

noch teilweise ihren doppellen Werkzoll und an einigen Stel-

len sind die Stufen noch nicht einmal aus dem Felsen ausge-

hauen. Auch das spricht entschieden gegen eine Zusammen-

gehörigkeit.

Ferner sind die zahlreichen unfertigen Marmortrommeln

vorhanden, welche teils in der nördlichen Burgmauer ver-

baut sind, teils, weil sie aus irgend einem Grunde als un-

brauchbar verworfen waren, in der Nähe des Parthenon ober-
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halb des Perserscbuttes iiefundnn wurden. Es versteht sich

von seihst, dass sie alle, so lange nicht das Gegenteil erwie-

sen ist. zu dein unfertigen Unterbau gerechnet werden müssen.

Die Annahme Penrose's dagegen, dass sie von den Pisistrati-

den hergerichtet seien, um den alten Porös -Tempfl zu erset-

zen, dass aber ein Unterbau für diesen Neubau oder Umbau
noch niclit hergestellt gewesen sei, ist zum Mindesten ganz

willkürlich. Ebenso unhaltbar ist aucli die weitere Annahme,

dass Thukydides (I, 93) von diesen Säulentrommeln rede,

während er doch augenscheinlich von der aus Lehmziegeln

erbauten Stadtmauer spricht, in deren Fundamente {(isuAlioi)

Grabstelen und andere bearbeitete Steine { az-nlxi ä-ö c-nax-oi^i

xal XiOoi i'.^yxau.hoi) in der Eile hineingebaut worden seien.

Entscheidend für die Unrichliokeit der Heconstruction Pen-

rose's ist schliesslich folgende Thatsache, deren Gewicht gewiss

Niemandem entgehen wird. Aus den in ihrer ganzen Länge

erhaltenen Archilraven jenes Poros-Gebälks lässt sich die

Breite des Gebäudes, zu dem sie eehören. bei der auch von

Penrose gemachten Annahme, dass dieser Tempel ein Hexa-

stylos war, mit Sicherheit auf 21, 3"" berechnen. Ganz ge-

nau dieses Breitenmass besitzt der vorhandene
Unterbau des alten A t h e n a - T e m p e 1 s. Trotzdem teilt

Penrose es nicht ihm zu, sondern setzt es auf einen Unterbau,

der auf allen Seiten um einige Meter grösser ist!

Allerdings hat Pen rose zwei Thatsachen angeführt, welche

mit der Zuteilung des Gebälks zum allen Atliena-Tempel nicht

im Einklang stehen sollen. ]<]inerseils soll der untere Durch-

messer der Poi'os-Säulen. der aus den gefundenen Kapitellen

annähernd berechnet werden kann, zu dem vorhandenen Sty-

lobat des alten Tempels nicht passen. I*]s ist aber gänzlich

unbekannt, wie breit der Stylobat an den Giebeiseilen des al-

ten Tempels gewesen ist. iN'ichls steht im Wege, ihm eine

Breite von 1
,85'" zu geben, so dass er oie Säulen, welche nach

Penrose's Berechnung etwa 1,'75 stark waren, becjuem au.t-

neiimen kann. Die Breite des Stylobates war übrigens nicht

einmal an den Langseiten überall dieselbe, wie aus einem

ATHEN. MlTTHKILüNÜEN XVU. 13
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Fragment liervorgeht , welches Penrose abbildet (Tat'. 18,

Fig. '») und der Ecke zuweist, obwol die Gestalt der An-

sclilussfliiclie eine solche Verwendung ofl'enbar verbietet. Aus-

serdem ist es nicht zulässig, wie es Penrose thut, nach den

Proportionen anderer Tempel zu berechnen, wie gross der

Unterschied zwischen den Stylobatbreiten an den kurzen und

langen Seiten höchstens gewesen sein könne Denn bei un-

serem Tempel kommen zwischen den Baugliedern der bei-

den verschiedenen Seilen Difl'erenzen vor. welche man kaum

für möglich iialten sollte; so sind z. B. die Triglyphen an

den Flanken nur OfTo'", an den Fronten aber (),8'2"' breit.

Überdies kann man an der einzigen, noch an ihrer alten

Stelle befindlichen Stylobatipuuler der nördlichen Seite er-

kennen, dass auch hier der Stylobat ursprünglich 1,73'" breit

war und erst zur Aut'nalime der Fussltoilen|)latlen der Ring-

halle um O.l'i'" sclinialer gemaciit worden ist. Die Breiten-

masse der erhaltenen Fundamente des östlichen und west-

lichen Stylobats gestatten uns sogar, noch iiber das für die

Oberstufe vorgeschlagene Mass von 1.8r)"' hinauszugehen.

Andrerseits soll meine in den Antiken Denkmälern (I Ta-

fel 1) gegebene Ergänzung des Grundrisses nicht richtig sein

können, weil bei ihr eine Säule der nördlichen Lani»seite ge-

rade auf die Stelle trelTe, wo wegen einer vorhandenen Ein-

arbeituno; ein antikes VVeihij;eschenk o;estanden habe. Dabei

hat Penrose aber ganz übersehen, dass der Stylobat der Nord-

seite, soweit er nicht bei Erbauung des Erechtheion hat geop-

fert werden mü.ssen, mindestens vom l'^nde des fünften .lahr-

hunderts ab keine Säulen mehr trug und trotzdem noch heute

zum Teil erhalten ist. Im vierten Jahrhundert oder später

konnte daher sehr wol ein Weihgeschenk dort aufgestellt

werden, wo ursprüni'lich eine Säule gestanden hatte. Wir

sind also vollkommen berechtint, für die Zeit vor den Per-

serkriegen eine Säule an der Stelle anzunehmen, welche jetzt

die vertiefte Standspur aufweist.

2. An dem Unterbau des Parthenon und zwar an der oben

beschriebenen IG. Schicht der Südseite sind mehrere M a r-
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ken sauber eingearbeitet, wehbe jetzt leider unter der Erde

liefen und daher nicht melir zu sehen sind. Ich habe sie vor

einer Reilie von Jahren bemerkt und Herrn l\'nrose auf sie

aufmerksam gemacht, ohne sie damals erklären zu können.

Im Ganzen sind 19 Marken vorhanden, deren Abslände

verschieden i^ross sind. Mönliciier Weise Nvaren IVülier noch

einige mehr voihanden. Wenn man von einzelnen besonders

grossen oder besonders kleinen Zwischenräumen absiebt,

schwanken die durch die .Marken bezeichneten Abslände zwi-

schen l,8U und 5. "20'". Die i^rossten bilden entweder das

zwei- oder das dreifache desselben Betrages.

Nach Penrose sollen nun diese Maiken die wichtigsten

Masse des 'remj)elgrundrisses angeben ; namentlich will er

die beiden verschiedenen A.vweiten, welche das von mir dem
alten Athena-Tempel zugeschriebene Gebälk aus Porös be-

sitzt, unter den Absländen der Marken wiederlinden, in die-

ser vermeintlichen Thatsache sieht er dann den wichtigsten

Beweis für seine Annahme, dass das Gebälk zu dem älteren

Parthenon gehört habe.

Wer sich die Mühe nimmt, die langen Zahlenreihen Penro-

se's durchzustudiren und seinen Berechnungen auf den Grund

zu gehen, der wird mit ]']rstaunen bemerken, dass die angeb-

lichen wichtigen Beweise nur wertlose Zahlenspielereien sind,

durch die der verdiente Forscher meines Erachtens sich selbst

irre geführt hat.

Ich habe die Pflicht, dieses harte Urteil nicht unbegründet

zu lassen, obi^leich ich dadurch zu einer Abschweifunu; ver-

anlasst werde, durch die unsere Kenntniss des älteren Par-

thenon nur wenig gelordert wird.

Wenn ein griechischer Architekt derartige Marken an dem

Unterbau eines Tempels anbraehle, so konnte er dadurch ent-

weder die Abmessungen der einzelnen Bauteile wie Pronaos,

Cella und Opislhodoin unmittelbar angeben oder etwa die

A\en der einzelnen Säulen und Triglyjjhen jjezeichnen, oder

er konnte aiu-h alle wichtigen Masse des Tempels für die

Steinmetzen zur besländii^en Gonlrolle anbriniien. Im letzte-
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ren Falle iimssle cv aber Sor^e IraoxMi. class die einzelnen

Masse in irgend einei- Weise i2;enaii hezeielinet waren, damit

keine Verweeliseliiniien Norkanieii. Dies konnte in der Weise

geschehen, dass alle Marken inil Btudislaben versehen, und

besondere IJslen zur iM-kliirnnii- (\cv Hiichslaben angefertigt

wurden; jeder Arbeiter konnte dann z. \). den Durchmesser

der Säulen, die Axweile an den langen und kurzen Seilen.

die Stärke der Cellawand, die lireite der Cellalhür und viele

andere Masse jederzeit linden und nachmessen. Je mehr sol-

cher Masse angebracht waren, um so leichler konnten aber

Verwechselungen vorkommen. Diesen Irrtümern war Tlun-

und Thor geölTnel. wenn die .Marken niehl mit Buchstaben

oder in andrer Weise bezeichnet wai'en ; ich weiss wenigstens

nicht, wie man überhaupt in diesem i'alle ein bestimmtes

Mass wiederlinden wollte.

Am Unterbau des Parthenon situl nun keinerlei Bezeich-

nungen an den Marken erhahen und. wie man aus dem guten

Erhaltungszustand ersehen kann . auch niemals vorhanden

gewesen. Ti'otzdem i>laubt Penrose, dass alle möi>;liehen Ab-

messungen des Tempels ganz wild durcheinander an dem

Unterbau vermerkt worden seien. Die meisten Dimensionen

des Tempels, welche er dort erkennt, sind überdies gänzlich

unbekannt und konnten so von ihm unter den Absländen der

Marken nach Willkür ausgesucht werden. Um nur an einem

Beispiel zu zeigen, wie ungeoi-dnel und geradezu verwirrend

die Abmessungen markirt sein sollen, wähle ich drei am
Tempel nebeneinander liegenile Grössen, nämlich die Tide

der westlichen llintcrhalle. der westlichen Binghalle und des

westlichen Podiums um den Tempel; diese drei Abmessun-

gen, deren Grösse vollständig unbekannt ist, erkennt Penrose

ohne irgend einen Anhaltspunkt zu haben in den Abständen

der Marken T-S. II -E und B-l^ wieder, wobei die Marken

von ihm in der Beihenlblge von Osten nach Westen mit fort-

laufenden Buchslaben bezeichnet sind, l^ner solchen Me-

thode vermag ich auch nicht den geringsten wissenschaft-

lichen WCrt beizulegen.
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?Ioch unbegreiflicher ist mir— und damit kommen wir zu

dem wiclitiuslen Punkte

—

,\\ie Penrose die beiden Axweiten'

des PorosL:;el)ülks. näinli:;li '1.05'" und 3,8./" unter den mar-

kirten Abständen entdeckt und dann diese Tbatsache zur

Grundlage seiner Reconstruction macht. Die beiden Masse

finden sich nämlich in Wirklichkeit unter den Abständen der

Marken nicht genau vor; auch dann nicht, wenn man eine

Marke überschlägt und von der ersten bis zur dritten oder

von der zweiten bis zur vierten misst. Dafür soll aber das

2fache, das 41äche, das Släche und das 17 '/ fache der grös-

seren Axweite und das 2fache. 3fache, 4 fache und 7fache

der kleineren A\weite je einmal oder mehrere Male durch

die Marken anueü;eben sein. Die letzlere Axweite findet er

ausserdem einmal als arithmetisches Mittel zwischen zwei

Marken-Abständen. von denen der eine 3,79, der andere

3,91"' beträgt. Ich kann mir nicht versagen, wenigstens an ei-

nem Beispiel zu zeigen, wie das dreifache der Axweite von

3,83"', nämlich 11.49'". fünfmal unter den Marken wieder-

kehren soll: B-C = n,5i. C-II:.- 11,54. D-l = 11,59,

E-J = 1 ] .56, J-P= 1 1 . '.7. Warum hat denn der alte Ar-

chitekt, so frant sich «gewiss Jeder, nur uni'ichtiüe Werte

durch die Marken bezeichnet? Wollte er sich und seine Ar-

beiterabsichtlich irreführen.^ Oder hat er sich auf eine Länge

von 11 Metern einmal um 7"" und ein anders Mal um 10"°

vermessen? Ich muss gestehen, dass ich diese Fragen nicht

zu beantworten weiss. Auf keinen Fall kann ich aber zuge-

ben, dass der Nachweis für das \'orhandensein der beiden

Axweiten unter den Absländen der .Marken erbracht ist.

Die Erklärung der Marken, welche Penrose gegeben hat,

ist somit ohne jedes nedeid\en zu Nerwerfen. Leider vermag

ich ihr keine bestimmte iM'kläriing enigegenzusetzen. Xur eine

Vermutung über ihren Zweck will ich aussprechen.

' Icli rerhiic liier üh I hri iillcii i'ul^'t'ii icii Ziiiilcii die L5i'l!äi;t" xnii (Miirü-

schen Füssen in dor Weist« um. liii^^ ieli 1 i'iiss =r 0,305'" selze. Für die in

Betracht koiniiH'iiileii /.alileii reiclil die?.»' Cjenaiiii-'keil aus.
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Wer die Al)stiinile der Mnrken. welche von Penrose S. 578

zusanimengeslellt sind . aiif'mei'ksnm betraclitet. wird hald

bemerken, dass sie zwar alle olme Aiisiialii.ie verschieden sind,

aber sämllieh etwas mehr oder wenijzer als 2'" helrjiuen. Hei

der «rossen Sor^dall. mil tler die Marken ausnelnhrt sind,

darl man nicht annehmen, dass die Ahweicliun'ien durch un-

genaue Messung entstanden seien und kann daher auch nicht

daran denken, dass man das riclitiij;e Mass als arithmetisches

Mittel aus einer i»;ri)sseren Anzahl von Zwischenräumen be-

rechnen kiinne. Man muss sich vielmehr die Fraise \orlei;en,

ob es an dem Tempel nicht eine Reihe neheneinander liegen-

der Steine gieht. welche im Durchschnitt eine Länge von

etwa 2'" haben und dabei doch unter sich verschieden sind.

Dies ist nun thatsächlich der Fall ; oberhalh der Marken gieht

es solche Steine. Die Quadern der Stufen hahen nämlich

nicht, wie es bei jüngeren Bauten iihlich ist. alle dieselhe

Länije, sondern nähern sich nur einem bestimmten Durch-

schnittsmass. So hahen die Stylohatquadern auf dev Südseite

des Tempels (vgl. Tafel 8) an einer Stelle neheneinander

folgende Masse: 'o. 90, 0.04, 0.93. 0,96, 0.97, 1.(10. 0.91'".

Die Quadermasse der darunterliegenden Unterstufe, die aus

Läufern besteht, sind : 1,72, 1,03.' 1.7'., 1,70. 1,75. 1,78'".

Die letzleren sind also fast doppelt so gross als die Masse der

darüherliegenden Bindersc-hicht. Nehmen wir nun, was wir

oben als miiglich bezeichneten, iiher der aus Bindern heste-

henden Oberstufe noch eine di'itte Stufe an, so müssten deren

Ouadern ioluei'ichtiii etwas iirr)sser sein als das Doppelte der

Masse der ersten Hei he. Die l'ugen dieser ohersten Slylohat-

schicht würden in diesem Falle genau mit den Marken zu-

sammenfallen können. Die Marken würden demnach bei

Herstellung der einzelnen Styloliatfpiadern vor ihrer Verle-

gung hergestellt sein, um stets ühersehen zu können, wie viele

Steine noch angefutigt werden mussten. und um zu verhin-

dern, dass in dem Slufenhau zwei Fugen zusammenträfen.

Dass diese Erklärung der Marken glauhwürdiger ist. als

die von Penrose j^e-iiebene, wird gewiss Jeder zugestehen
;
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trotzdem möchte ich sie vorläufig nur als Vermutung be-

zeichnen. ^\e\\ ich die HoffnuniJ nicht aufdrehe, dass sich un-

ter den zahllosen Steinen der Akropolis vielleicht noch irgend

ein Stein der oberen Schicht finden lässt. der die Frage zur

Entscheidung bringt.

Ist die Erklärung richtig, so würde auch die Frage ent-

schieden sein, oh der ältere Parthenon drei oder zwei Stufen

gehabt hat. Waren di*ei Stufen vorhanden, so ist die auf un-

serem Grundri-^se punktirle Anordnung der Säulen die rich-

tige, während bei zwei Stufen die andere Anordnung die gül-

tige ist.

Auf jeden Fall ist es jetzt nicht mehr gestattet, die Marken

als wichtigsten Beweis für die Zugehörigkeit der Porös- Bau-

glieder zum älteren Parllienon zu verwenden, und damit ist

der HeconslruiMion, welche Penrose von dem älteren Parthe-

non gemacht hat. auch die letzte Grimdlage entzogen.

—

Ich wollte noch eine andere Frage hier erörtern, welche

meines Wissens bisher noch nicht aufgeworfen worden ist,

nämlich diejenige, ob der ältere Parthenon schon eine C u r-

vatur der Horizontalen besitzt. Da aber neuerdings

diese Curvatur im Allgemeinen von beachtensw erler Seite

wiederum geläugnet oder vielmehr als das Resultat der statt-

gehabten Senkungen und Verschiebungen erklärt wird (J.

Durm. Die Baukunst der Griechen - S. 168), so ziehe ich

vor, diese Frage ausführliclier in einem besonderen Aufsatze

zu behandeln. Ich werde dann zeigen, dass die Curvatur beim

älteren Parthenon noch regelmässiger ausgeführt ist als bei

dem Tempel des Perikles. —
Zum Schluss bleibt uns noch übrig, die Zeit der E r-

ba u u n g des Tempels, die wir bisher nur im Allgemeinen

ermittelt haben, genauer zu bestimmen. Aus der Bauart des

Unterbaues, dem verwendeten Material und dem Inhalt der

gleichzeitig mit der Errichtung des Unterbaues angeschütteten

Erdmassen musste (\vv Schluss gezogen werden, dass der

Tempel in der Zeit nach den Perserkriegen erbaut oder we-

nigstens begonnen worden ist. Man kann sich den Tempel



188 I)i:il AELTKIIE PAHTHENON

auch nicht denken ohne die grosse südliche Burgmauer,

dui'ch welclie sein Bauplatz erst geschartVn werden musste,

und welche unzweifelhari erst dem Aul'schw unü; Athens nach

den Perserkriciren ihre luitslehunijr verdankt.

Andrerseits muss der Tempel unhedingt älter sein als der

Parthenon des Perikles. weil das schon vorhandene i'unda-

ment als Unlerhau für den letzleren Tempel henutzt worden

ist. Nur Themistokles oder Rimon kcinnen daher als iM'hauer

in Betracht kommen. Dass ersterer den ürossarti^en Tem-
pel l)egonnen habe, ist mir unwahrscheinlich, ^veil dieser

Staatsmann zunii-hst für die Befestio-uno; Athens und des Pi-

raus zu sorgen halte und daher nur an die vorläufiufe Wie-

derherstellung der von den Persern verbrannten und teilweise

zerstörten Tempel denken konnte. Der grossartige Umbau der

ganzen Akropolis und die Errichtung eines Tempels von der

Grösse des Parthenon konnte erst, zu einer Zeit ins Auge ge-

fasst und bei^onnen werden, als die Perseroefahr endi;ülti":

beseitigt war. Eine solche Zeit waren die Jahre, als Kimon

an der Spitze des athenisclien Staates stand. Ohne irgend

welches Bedenken dürfen wir ihn als den Erbauer des statt-

lichen Tempelunterbaues und damit als den Vater derjenigen

grossen Pläne bezeichnen , welche später von Perikles zur

Ausführuno; gebracht wurden.

Als Bestätigung kommt hinzu, dass die südliche Burg-

mauer, welche mit dem Tempel zu einem Baugedanken ge-

hört, noch bis in die römische Zeit den Namen Kimons ge-

tragen hat. Von dieser Mauer und dem damals in die Höhe

steigenden Fundamente des Tempels wird auch Aischylos

sprechen, wenn er in den Schutzflehenden (134) sagt: ej^ouda

c£u.v' EvtoTct' dcT^aXe^ {\^\. Büclieler, Rhein. Museum XLS.
629).

Eine genaue Zeitangabe über den Beginn des Baues lässt

sich nicht machen. Ich vermute, dass der Entwurf zu dem
Tempel schon vor der Schlacht am Eurymedon bald nach

der Verbannung des Themistokles fertiüfi'estellt und dass auch

damals schon mit der Ausführung begonnen wurde. Unter-



DER AELTEHE PARTHENON ^89

brochen wurde der Bau ^vahrsclleinlich, als Kimon in die

Verljunnung gelien niussle. Die fül<irnden Jahre, in welchen

die Athener gegen die Spartaner, die Böoter und andere Feinde

Kriege zu führen hatten, waren der Wiederaufnahme des

Baues nicht günstig. Dass man vor oder unmittelhar nach der

unglücklichen Schlacht hei Tanagra (457) die halhferligen

Baustücke des Tempels, nämlich seine Säulentrommeln und

Stufenquadern, zum Bau der nördlichen Burgmauer verwer-

tete, deren nordöstlich vom l-j-echlheion gelegenes Stück wäh-

rend der Bauzeit zum llinaufschairen der Steine otTen gehlie-

ben war, habe ich schon früher als Vermutung ausgespro-

chen. Obgleich ich noch immer keinen bestimmten Beweis

dafür anführen kann, halte ich auch jetzt an dieser Vermu-

tung als der wahrscheinlichsten Lösung fest.

Eine Reihe von Jahren scheint verstrichen zu sein, ohne

dass die Athener ihre grossen Pläne wieder aufnahmen. Erst

nach der Schlacht bei Salamis (449) und nach dem Tode

Kimons begann wahrscheinlich die frühere lebhafte Bauthä-

tigkeit auf der Burg. Perikles war es. der zunächst den gros-

sen Athena-Tempel wieder in AngrilV nahm und ihn in ver-

hältnissmässig kurzer Zeil in etwas veränderter Gestalt zur

Ausführung brachte.

WILHELM DÖRHFELD.

-OXi^v«'^—

—
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1. Das folgende Bruchstück einer Weihinsclirirt aus Per-

gamon ( Inscliriflen von Pergamon 1 '222) ist vom Ilerausge-

A I O I Y ^ wi /,a(jr,y£t;.6vi

K A I T O I Z
APt^TAPXO;
T TIBAAE

ber m issverstanden worden Die letzte Zeile. saa;t M. Frän-

kel, scheine in einem Verse— er sclireiht t[.. ^jn^aScfu—
den Anhiss der Weiliuna; an2;eo;el)en zu haben. Arislarchos

möüre es dem 'führenden' Dionysos zu danken i!;oi>lnubt lia-

ben. dass er in einer Notlage eine Streu als La^er antraf. Am
Schlüsse der zweiten Zeile könne Toi<; Ixtüooi; gestanden ha-

ben, doch fänden sich aus rinriischer Zeit in Pergamon Weih-

ungen, die dem Dionysos Kathegemon in Gemeinschaft mit

einem Thiasos darij;ehracht sind, vielleicht sei dies auch hier

der Fall. In der That wird man dieser letzteren Annahme

den N'orzug zu erteilen haben; es liegt am nächsten roi: ty-OTTan;

oder, wenn man lieber will, toi; ßo'j/-6Xot; zu ergänzen. Dass

sich an den Dionysosdienst in Pergamon ein Mystenverein

der ßo'j/.6).oi schloss, ist durch den Mo'jrrsiov •/.%[ ßi^AioO-/;/.?) ty^?

E'JayYA'.y.r,; '^/olnc, II, 1. 1875/6 S. 'i und von G. Gurtius,

Hermes 1873 S. 39 herausgegebenen Stein (vgl. H. Scholl in

der Sauppe gewidmeten Saturn /)/iilol()i^a S. 170) erwiesen,

und für die Fassung der Inschrift kann ich eine "anz ent-

sprechende ^^'eihung. noch nicht vercJlTentlicht, Aiovo^rto *Ap-

yefoxx.yw y,x\ toi: aOrrTai?, aus S«'lcukeia ain Kalykadnos anfidi-

ren. Z, 'i lese ich t[ö c]TtSio£[iov äv£Or,y.£v, i/. tcjv iSiwv oder

ähnlich, wie auch immer. Das Wort ist in der Bedeutung,
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die PS hier hat, aus dpm Lateinischen gplaiifig: stibadium

bezeichnet eine Art Speisesnpha. üher dessen Gestilt und mit-

unter reiche Ausstattunj^ zahh'eiche Zeuj<nisse der Schrift-

steller Auskunft gehen '. I^in solches -jti^xW hat Aristarchos

dem Gotle und seinen Vereinshrüdern zu ihren Gelagen ge-

stiftet. Der Steinmetz hat ctioxSc-.ov gesi-hriehen ;
der Schrift

nach, die vom iierausgeher ausdriicldich als -nicht sorgläl-

li"' hezeichn' t wird, scheint es mir nicht nur moglicii, sondern

sogar wahri^cheinlich dass der Stein jünger ist als die Zeit, in

welche er nach Fränkpls Anordnung gehören würde.

Vielleicht ist in ähnlichem Sinne die Ergänzung einer an-

deren Inschrift zu versuchen. In einer sorgfältig gebauten

Mauer auf dem Abhänge des Pagos in Smyrna hat Ramsay

einen Stein mit folgender Inschrift gefunden {American Jour-

nal of archaeology I S. 138)

Mxp/.o? ^cp-rtöpioc
!

'Ap'.r:-röX'jx.o: -rr.v CTI ;. . AAN scr.p-iccv

Ramsay ergänzt Tr,v <7Tt['X£i](^av (für cTu^ei^av) und meint Ge-

sensland der Widmung sei die Umfassungsmauer des Grund-

Stückes, welches den ravj|r/;(^=iTai gehorte; sollte aber nicht

vielmehr xr.v n-<[^,x^y.^ zu lesen und anzunehmen sein, dass

die von Ramsay gesehene Mauer die Umfassung der gti-

6x:, des Laders, darstelle, dessen die Brüderschaft zu ihren

Schmausen bedurfte? Ob diese Vermutung das Richtige trifft

oder nicht, würde sich nur angesichts der Mauer selbst ent-

scheiden lassen; vorläufig sind meine P.rkandigungen nach

ihrem Schicksa e leider erfolglos geblieben.

2. Für eine [.ücke von nur zwei Stellen in dem atheni-

schen Psephisma, das in den Berliner Sitzungsberichten 1888

' V^l. Mixi(|ii;inll. rriviillolicii der iJiiiiirr S. ;>07. l'liiiiiis | \]\\. V 6, 3Gi

bescliirilil ein sulclios slihadiuin aus woissoin Marmor: E.r slihailio aqua,

velul c.ipir.ssa nihan'imii poiufcre, sipiiiinilis cl/ltdl, caratu lapiiie susripi-

lu)\ ijracili )iinnniirr runliitctiir, alijne ila urrulle leiiipc'-alur vt impleat nee

relundel. (luslnlwiinn (ji-nviuviftii'. irna unirtjnii inipniiHtir Icviur naticula-

rum el avium fujuvis innalans ciirumil. V},'l. dazu WiimefelJ. Jahibuch V*

S. 209.
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S. 243 V 19 und von Mylonas im Bull, de corr. hell. XII

S. 138 lierausspgeben worden ist. sclioint mir, trolzdem es an

V'orschlägen nicht mangelt, die i-iclitii-e Ergänzung noch niclit

gefunden. Es handelt sich um die l^]idesleistungen, welche

anüisslich des Beitrittes der iMethymnaier zum Seebunde statt

zulinden haben : Z. lO IT £-'.a£Xr,Or,vat Ss AiTify.ov xal toÜ; cove-

Sco'j; TO'j; £-1 Ttöv . . cov ö-cu? iv öy.ÖToj'Tiv a- xzyxl at MY,Ov(;.vxi(i)v

y(.xhx-z^ ol ocXXoi G'j'j.'j.xyoi. Mylonas hat an k-i xwv [tö-]ü)v ge-

dacht, doch fordert dies Wort eine Stelle mehr als strenge ge-

nommen zur Verfügung steht. Mit Uücksicht auf den Raum

schien Szanto, Athen. .Mitth. XVI S. 30, 1 nur eine einzige

Eriiänzunn;, i-l tüjv [Xijcuv, möglich : den covc^poi der Chier

als der ersten Unterzeichner der Bundesurkunde sei die Ob-

sorge für die Eidesleistung der später in den Bund getretenen

Methymnaier anvertraut worden. Aber sprachlich wie sach-

lich ist dieser Vorschlag anstössig: sprachlich weil, wie Szanto

selbst bemerkt hat, oL cuve^poi ol i-l tcöv Xioov nicht 'die ouve-

Spoi der einer' bedeuten kann, sachlich, weil die bevorzugte

Stellung, welche den G-jvc^poi der Chier nach Szanto's Erklä-

rung zukäme, dur(di den Umstand, dass sie zuerst wieder in

ein Bundesverhältniss mit Athen traten, nicht ausreichend be-

gründet scheint. Somit war Judeich in vollem Rechte als er,

Rleinasiatische Studien S. 2ü9, eine andere Ergänzung ver-

suchte: aber seine Vermutung ini xojv [öpxjwv hat wiede-

rum ofe»en sich, dass sie eine Stelle zuviel erfordert, und

man wird sie deshalb, wenn auch in der Inschrift Verstösse

ere^en die strenü:e Ordnuna; der Buchstaben nicht fehlen,

verwerfen müssen, so lange irgend eine Möglichkeit be-

steht die Lücke ohne Überschreitung der regelmässigen Stel-

lenzahl zu lullen. Ich habe nie daran gezweifelt dass tou?

T'jveSpou? TO'j; £-i twv [vslwv zu lesen ist. Aisimos und die tüve-

Spoi 'die auf den Schi [Ten sind' sollen für die Eidesleistung

der Behörden von Methymna sorgen. Dreierlei Eidesleistung

wird in dem Psephisma angeordnet: die Gesandten der Methy-

mnaier sollen in Athen denselben Eid wie die übrigen Bundes-

genossen den ( in Athen anwesenden) luveSpot des Bundes und
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den Strategen und Hipparclien (der Athener) leisten; den

Methymnaiern (d. li den in Athen hefindlichen Gesandten)

haben die TovsSpo'. der Hundesgenossen und von athenischer

Seite wiederum die Strategen und Ilipparchen einen entspre-

chenden Kid zu schwören; (Jritlens werden aber auch die Be-

hörden in Methymna zum l']ide verhalten: und mit ihrer Ver-

eidigung ist eine besondere Commission betraut, Aisimos

und die coveSpo-. auf den SchitVen', die eben zu dem Zwecke,

den neueingelretenen Bundesgenossen den Kid abzimehmen,

auf See ist. Dass die l'lrgänzung richtig ist, lehrt schliesslich

der Stein seljjst
; icii habe bereits vor längerer Zeit festgestellt

dass. ojjwol die Oberlliiche des Steines an der fraglichen

Stelle ausgcsplitlert ist. dennoch genauere Untersuchung nach

T<iv die obere h^ndigung einer senkrechten Haste erkennen

lässt, welclie ihrer Stellung nach nur zu einem HK oder N
gehört haben kann.

3. Die Ergänzung des Inschriftbruchstückes C. I. A. 1!

333 hat Kollier mit der Beijründunij; abgelehnt: • Vides de

sentetitiarum tenorc dubiuin esse non posse, verba diverse

restitui passe'. Gleichwol scheint mii' nur eine einzige Her-

Stellung Hichtigkeit und Geltimg beanspruchen zu dürfen. Ich

lese Z. 'l ff. :

'A0r,v3c]tov? fy.£v Aa/.sc'^x'lLaoviot; öaÖTat toO; t£ ap/ovTa; y.xi

TOÖJ? '7TpxT-/iyo'jc y.xi TJLr,v ^0'jV>,v y.a; l-TTxr/O'j; x.ai iTT-ea; v,x\]

cp'jAÄp/oo: jcal Ta^!.^|[ipyo-j;- (zwei Stellen frei ) v>, TÖv Ata A-6a
Xwva "ApTsa'.jv "ilXiov "Act) 'Mrr'V.^ 'Ape^iav IlofjaSüi Ar.artca

gy.aevo'j'j'. asvj iv ra njy.u.oLyioLi tei y£y| jvr,7,£v£- iUxi aOtoi? -rAYx

xal ijyaOx, i-ior<0'Z<si h Tävx|[vTta. (zwei Stellen frei) \xy.i^x'.'

f^-ovitov ^i 'AOr/valio'.; ö[7.6';x'. y.xr'x tx'j-'x Toüjj; ';!>xn\li'.; /.x: to-j:

e^opou; -/.xi] tou; yepovta;- /.x-x txÜtx ^|;^e O'xönxi Axi/.x^'x ra (tx);

aXXx;] TTÖXsi; toü; xp/ovTx; (zwei Stellen frei). 'Exv S'0|j Soxei

Aa;c6Sxiy.ovioi(; xxl t oi; c'j'j.-j.x/oi; xxi 'AOr.vxtoi;
j

[xi/eivov iux\

Tjpo'sOsivxi Tt] xxi xcpiXtiv 7r=p' T/i; r;j'j.'j.x/i\'x; o xv SoxEi aa<poT£poi;

Euo]p/tov Etvzi- !xvxypx(|/xt Si Tr,v «j'j^vO/;;cr,v tx; ttöXe-.; iv rjTr.Xx-.];

xal GTr,';x'. ev ispwi ö-o-j xv ßo'J|^X(uvTX'..

Die Ergänzungen der Z. 10 IV. stammen von Köhler, der
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nur /. 13 eine Lücke liolassen hat, welche P. Grützel, De

pactiomini iiitcr grivcas civitatcs fdctdiuin . . . formtilis.

Diss. llnl. \\\ S. 59 durch ö-y/. iv So/.r,'. iaooTscoi; lial aus-

füllen wollen. Die Worte t[>,^ ßo'jXr.v bis ^•pj).zp/oo? iiat P.

Krecli, De CrateiL ^!/r9iTaiT(Dv cjvayoiyY, S. 105 ei'iiänzt. Meine

Ilei'slellunii; setzt \'^ Stellen in der /eile voraus; i;enau soviel

Stellen zählen die letzten Zeilen der unten verstümmelten ijros-

sen Stele C. I. A. II 33-2 mit der Bimdnissurkunde des ehre-

monideischen Krieges. Köhler hat die Zusammeniiehörigkeit

der beiden Stücke dahingestellt sein lassen um! die iMilschei-

dunü über dieselbe von neuerlicher Besiciiligung der Steine

abhäniriir üemacht: ich kann auf Grund einer kürzlich \orge-

nommenen Pi'üfung versichern, dass in dem von mir ergänzten

Bruchstücke thatsächlich der Schlussleil der Urkunde CIA.
11 332 vorliegt. Meine lilrgänzungen werden sich selbst recht-

fertigen ; ob sich Röhler's N'orschläge für die Herstellung der

letzten Zeilen des grösseren Stückes aufrecht erhalten lassen,

ist zweifelhaft.

Smyrna, März 1892.

ADOLPH WILHELM.

O'S^S-ö-



ÜBER DIE LAGE DES ASKLEPIOSIIEILIGTUMS VON TRIKKA

Als \Y . Am.elung und icli Anl'anu Juni dieses Jahres in

denn ihessalisclien Trikka einen zweitägigen Aufenthalt nah-

men, richteten wir unser Auuenmerk hesonders darauf, für

die La^^e des altherühmten Askh'piostemjiels dieser Stadt nach

AnliaUspunkten zu suchen; eine hestimmte Ansicht über die

La^e des Asklepieions von Trikka war bisher niclit aufiiesteilt

worden, erst vor Kurzem hat K. Vlylsakis, UechtsanwaU in

Trikkaia. in seiner verdienstlichen 2Ü0vToy.o: iozozix Tr,? -6-

>£w; T ^v/.y.xkij}^ . Athen 18'J2 S. ö die Vermutung eines nicht

namhaft gemachten archäologischen Besuchers von Trikkaia

verötlentlicht. nach der das Asklepieion in der Argatzitika

oder Kukodsch;imi genannten Gegend zu suchen ist. Was zu

Gunsten dieser Ansicht spricht, sind einmal Ouellen, die in

der Nähe der dort früher stehenden Moschee Kukodschami
ziemlich reichlich aus der Erde hervordringen und jetzt noch

z. T. von den [\esten mittelalterlicher und türkischer Ouell-

häuser eingefasst sind; ausserdem Architekturtrümmer und
andere antike Bausteine, die in der Gegend der Moschee her-

umliegen.

Da wir durch persönliche Güte des Verfassers die Schrift

gegen Ende unseres Aufenthalts in Trikkaia erhielten, so konn-

ten wir die von ihr bezeichnete ürtiichkeit noch selbst be-

suchen und an Ort und Stelle die Ansicht von N'lytsakis ge-

gen eine Vermutung abwägen, auf die wir gleich bei der ersten

Durchwanderung des Stadtgebietes gekommen waren. Unter-

halb der Stelle, wo heute am Abhang des Schlossberges statt

der vor etwa 10 Jahren abgebrannten Metropolis ein statt-

licher Neubau errichtet wird, liegen dicht am Flusse zwei

Quellen, die weiter oberhalb gelegene als Metrojxtlisquelle,

die etwas weiter unten an einer Biegung des 'l'nkkalianos"0""0
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liearende, mit einoin ol)t'lisldürmiü;en Oberbau gezierte von

den EinNvohnei'n als Gnrna bezeichnet, /abireieb berumlie-

ejende antike Bausteine, der Ouellreicbtiiin der Genond und

die vortretniche Lage nabe am Mittelpunkt der alten Stadt

bracbten uns auf den Gechinken, dass bier wol am eliesten

das l)ei'idimte alte lleili^tum zu sucben sei
; zum Glück bie-

ten sich bei der iMitscheidung zwischen Argatzitika und Gur-

nasesend noch zwei konkretere Kriterien dar, auf die bier kurz

hingewiesen werden soll. Kann nämlich in Bezug auf das

N'oi'bandensein von Quellen die Umgebung der Gurna min-

destens gleichen Anspruch erbeben wie die Gegend der Ku-

kodschami, so spricht eine von Vl)tsakis nicht herangezogene

Stelle des Isyllos von p]pidauros entschieden zu Gunsten eben

der von uns bezeichneten Lage; wir lernen aus dem dritten

Gedicht des epidaurischen Lokaldichters (s. Wilamowitz, Isyl-

los S. 11 f.), dass in Trikka sich ein Adyton des Asklepios

befand, zu dem die Befrager des Gottes in der üblichen Weise

hinabsteigen mussten. Das V^orhandensein dieses Adyton weist

auf Lage des Heiligtums am Abhang eines Berges bin und

ein solcher ist an der von Vlytsakis für das Asklepieion in

Anspruch genommenen Stelle nicht zu finden, während hin-

ter der Gurnaquelle ziemlich nahe am Flusse der Anstieg des

Scblossberges von Trikkala beginnt, ein Adyton an diesem

Berge etwa in der Gegend der neuen Metropolis oder der da-

hinter liegenden Schule also leicht anzunehmen ist.

Die in der Umgebung der Gurnaquelle herumliegenden Ar-

chitekturreste sind weit zahlreicher als die bei der Kukodscha-

mi vorhandenen; während bei den letzteren Verscblej)pung

von anderswoher von Vlytsakis selbst als wahrscheinlich be-

zeichnet wird, ist luv erslere niwh der ganzen Art wie sie im

Boden stecken das Genenteil ziemlich sicher Zwei Basissteine,

die wir der Gurnafpjelle gegenüber an einer seichten Stelle

des jetzigen Flusslaufes fanden, schienen uns noch nebenein-

ander an ihrer Stelle zu liegen und damit die Richtung eines

antiken Weges zu bezeichnen.

Bei den Nachforschungen, die wir nun weiterhin bei den
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Anwohnern der vermutlichen Stelle des alten Asklepiosbezirks

nach etwaigen Hesten anstellten, ergab sich ein F'und, der

unseres Erachtens eine ziemlich ausschlaggebende Beweis-

kräf'tigkeit besitzt Während im Hause des Üim. Kastrakitzas

nur ein männlicher Porträtkopf nimischer Zeit zu linden war,

legte man uns in dem Nach barhause, dessen Besitzer Achil-

leus Takestis ist. ausser dem Fragment eines Grabreliefs, auf

dem ein nach 1. stehender Mann einer ihm gegenübersitzen-

den Frau die Hand reicht, eine Reihe von 'J'errakotten vor,

und es kann nach dem bisher Gesagten kaum ein Zufall sein,

wenn sich unter diesen nach ausdrücklicher Versicherung des

Besitzers an Ort und Stelle gefundenen Antiken eine Thonfi-

gur des Telesphoros, ein Hahn und die Figur eines W ickel-

kindes befanden; alle drei weisen deutlich auf das Vorhanden-

sein eines Asklepioskults an dieser Stelle hin.

Es würde eine einfache und lohnende Aufgabe sein, an de-

ren Ausführung uns leider die Kürze unseres Aufenthaltes in

Trikkala gehindert hat. dem dortigen offenbar ziemlich reich-

liehen Anlikenbestand namentlich im Privatbesitz nachzugeh-

en ; was aber noch wichtiger wäre und bei der starken Bau-

thätigkeit an dieser Stelle nicht zu lange verschoben werden

dürfte, das ist eine Versuchsurabuni!; zur Ermittlunu' des alten

Asklepiostempels ; sie wird an der hier bezeichneten Stelle mit

ziemlicher Aussicht auf Erfolg unternommen werden können.

Athen, Juni 1892.

JULIUS ZIEHEN.

-^—ff—-^*-

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVU. 14
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'Ev Koij>>oi; a£TS(p£p9r,cav ly.sxa^'j oyictoöwv aapaiptov xal oüo

(jTY^Xai. OTTWi; ypr.c'.ae'jcwjtv e'.c t7;v o'!)coöO{Jt.r,v toCJ ev Tä.<;-aayaX£

ävsvE'.pojj.e'vO'j T^aaio'j x,ai aivape. 'E-1 twv S-jo toutcov (iTr^töv ü-xp-

YOuci Tpsi? ETT'.ypxcpai, y; asv 7rpcüT-/i £T:i xr,? w-iz;, a{ Ss ouo [zsva-

>>6iT£pai £-1 TY,; xXXy;«;. Kai Tvii; uiv xpiox-^c xx ypifXfxaxa y.ax£/.x-

^üoOr,(Tav Ti^fi £v XV] oi/,oSo{y.Yi, xr,!; Se xXV/i; Suvavxai v' ävayvwcOü)-

ffiv £xi. 'Avxiypaoa 7:i(7xä. xä)V ETüiYpa^cüv xo'jxojv >>(x€ä>v äyy.aipöx; 6

auToOt >.6yio; a. X. 'AXe^iou ÖLTziaxiikfi yifjiiv 7rpö<; Sr;[y.O(Jt£UG'.v. i^'u)

Axi ä-ov£aoy.£v auxü S'/iaoGiz xä; ö£0'j'7a; EÜyapiaxta;. Ai ^xy^Xai

auxai, w; iE,r,y.oi^öifiri
,

|X£X£/Coat'70'/;'7av i^ £p£i-i(i)v y.£t[X£v(i)v ev xrj

oSoi xf, äyo'jari j/C xoO Tvapk xx KoöT^a ycoptou r>ti6XS£ ei»; xö y'wpiov

}::apxx(jXap. (IlpgX. 'Afxy.AOEia 1892, 20 Matou, äp'.9. 504 6).

1. StiqXy} xExpxzXEupo?, u'-j/O'j? 0,80 x.at -IxTO'j; 0,30, (pc'poucra

81^ xa<; xECGxpa; ywvia; /.E'^/xlzi; xpiciv.

ETOYZEMIPMFOPniAl
OYBMHN04)ANH2M H

NO(l)ANOY22MYPNAIOY
AnOAAnNINISYPEITHI
Eni0ANEIEYXHN

'Etou; £{JL<^i^p' p.(r,vö<;) ropr'.ato'j €' Mr,vocpxvYi; Mrjvocpzvo'j?

S|Aupvaio[?] 'AtvÖXXwvi Ni(jup£txv) ETr^pavEi eO^t^v.

2. Sxr)>.r, x£xpaTC>.Eupo; üJ/O'j? 1,30 >cai ttXäxo'j; 0,40.

ETOYSZPOMAnEAAAlOY
AOYKIONTONEIEPHTONNEfl
TEP0NETEIMHZANA0YKI02
OlOYAOSOnATHPOMOiaz

5 KHMHTHPOEOAQPAKOAAEA
4)OZEPMA2KAAEA0AIOE
OAQPAMEAlTHNHAnEAAl
ANHKOMHTPnSOEOAnPOZME
tath25:ynbioymeaithnhk
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10 AOYKIAAAAinATPAIMETATaN
zYNBiaNnoAYKAPno:zKEni
KTHSIZTONEAYTQNTEOPAM
MENONEniKTH2IZTPO0IMOZ
lOPTIKOSONHSIMOSEniKAP

15 niAAPIAFNHnANOEIAKOMO
AIAAA-YAKINOI20NH2l(t)OPOZ
TONEAYTnN2YNTPO(t)ON
AOYKIOZOnATPnSMETATH^:
SYNBlOYKTnNTEKNaNK

20 TnNIAlQN-AnAOKOMASMETA
TH^ZYNBlOYKAITaNlAlQN
AXIAAEY2METATH22YNBIOYK
TQNI AIQN- A lONOIXIOIiOZYN
rENHXMETATHSSYNBlOYKT.QN

55 f ;AIAiaN OlAEINOSMETATHN
IAiaNANTQNEIN020Eni2TA
THZTATIANOZO IHTPOZTON
MAOHTHNrPA4)IKOZK(|)IAOnA

• T^POI I AlOYAnOAAnNIOY,
30 T0N(t)IA0NKI0YAlAN020An

nASKOIIAlOinANTEZMN
E1A:ZXAPINETEIMH2AN

Bin^ANTA E T H I- H •

"Etou; o[(^]f)' p-(v)vö;)
'

Atz&WxIox»
|

Acjx.iov tov decr, tov vsw-
|

Tepov ixeiar^Tav Aoux.io;
|

©io'Ao? 6 izxxrio oaotü)?
|

"^ )t(ai) ' t) {Ar)T7ip

0:oS(öpa /.(ai) 6 x^ai^pi; *Epax; -/.(al) iSsXoa! 0£|oSwpx. MeXittivv),

'A7:£X)^i|avyi, ^(at) ö ur^Tpco«; ßsoBwpoi; [JLe|Tä ty^«; g-jv^io-j, MeXtTr.vT)

)c(al)
I

'°Ao'jx,iXXa a-. TTräxpat ixstä tüjv
j

<j'jv€iü)v, IloXOxapTiro; -/.(ai)

'E7ri|5tTrj<7'<; tov ia'jTwv TsOpajyivov, 'E-t/,Tr,(;'.;, Tp6(pi{xo?,
|

.opxi-

>t6;. 'Ov-;i'ji[jL0<;, •E7:i/tap|'^7rta, 'Apiy.yvr,, HxvOeix, Ko[xo|^inx,

'Va/civOi;, 'Ovr/Ttcpopo;
|
tov ixuTÖiv auvTpopov,

|

Ao'jx.io; 6 -XTpo);

|X£TX Tvi?
I

c'j^fjio^j '/.[xi) Töiv T£)tv(ov )t(al)
I

'^T(öv iSiwv, 'AxXo)top.3ii

' [Das xal i^l in diesen Inschriflen meist durch !< wicderiicgeben: wegen

Mangels an Typen koniüe im Drnck dafür nur K geselil werden].
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[X£Ta
I

Tr,^ (j'jv€io'j y.xl tüv iSicov,
j

'A'/'IIvj; [^-£tx Tvi? cuvoiou x(ai)|

Tcjv iSi(üv, Aiov(u)'7io? 6 cuvlysvr,: aerä tt/; t-jv^iO'j x(ai) twv |^'' [t:]x\-

Siü)v[;], *^'.>v£ivO(; {XStx tgjv
|
(Sicov, 'Avrwveivo; ö i7zir;Tx\-:y]:, Taxiavö«;

6 (-/"(Toö? Tov
j

aa.6yiTr,v, Tpa^piz-ö; /c(ai,) 'I>tXo-z|Twp oi iö'.o[i] 'AttoX-

>.(i)viou ['''"tov <pi>.ov y.(al) 'louXiocvo; 6 oczJTra? /.(a-) ol u^iot txvte^

plsia? /zp'.v ird'j.'fi'jx^
|

ß'.wiavxa i'rri iv)'.

AlONYZIONTONIEPHTONNE
^TEPONETEIMH^ENOTTATHP
AnOAAc^NI OS^iO Y A I 02 X AM§
Z^NOMOI^2KHMHTHP(l)l

5 A0ZENHKAI0AAEA(t)05:A0Y
KIOZOIOYAOSOMOI^^KAOY
KIAAAHAAEA(t)HKAIOnATP^Z
A0YKI02KAnl)IA:ZHTH0E 12
KAI0NY2I0:ZKA0YKI02T0N

10 5:YNrENHK4)IAOZENO2O
nAnn02EAEY0EP020MH
TP?55:rPA0KOZEniKTH2l2EY
TYXIA(l)OPTOYNATAnOAY KAP
TTOSTPO^IMOÜTONEAYT^ N

15 KYPI0NTP0(J)IM02A0PY 0O POZ
§YAPTAK0YAPTE1N02:T0N
EAYTQN0IAONTPO<t)lMOZ K AI

0IAOnAT^PKEYTYXI2TONTE
OPAMMENONBl5^2ANTAETHIh §

20TTAPAHMEPAZ-O- MNE1A2XAPIN
ETEIMH2ANETOY2ZZHMH
AYANAlOYr

A'.OV'jC'.OV tÖv Ispyi TOV Vs|cOT£pOV £T£tlXr,'7£V 6 TZXTTiD
j
'AxO^^XwVlO«;

['IJoüXioi; Xa[7..'7ü)v [Xa(jt.ai>.£'(Dv;]
{

öu-oiwi; y.(at) -ö y.'/;TYip <I>i|^Xo$£vy)

xai 6 (xSeXcpÖ; AoOjxio? ©iouXo? Of^-oioi; )c(a'.) Ao-jjitiXXa r) äS£>pr) xai

6 TrxTpw?
I

Ao'j/cio; )t(al) 'ATü'pia; r; Tr,()(£)>'.;
|
)t(ai) AiovOctO'- )t(ai)

Aooy.toi; tov
|

*° d'jvyEv/i x(ai) 'I>'.>.6^£vo? 6
|

xxttzoi;, 'EX£üO£po; 6 [y.7i-|

Tpü)?, rpa(p(t)x.6;, 'E7:iy.Tr;Ci?, E'jJT'jy^ta, 'PopTOuvira, IloX'jx.xp|7rO(;,

Tpo^il^.o; TÖv ea-jTÖiv
|

^'/.op'.ov, Tp6<p'.jj.o<;, Aopucpopo;,
|

[Kojuapta,
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Ko'japT£uO(; tov
j
eauTtöv (piXov, Tp6^'.[7.o; xai

|

<f>'.Xo-XT(üp -/.(ai) Eü-

(xvsta; /^xpiv
I

£T£iar,'7av. "EtO'j; «7;r/ p.Y)(vö;) AuSvaiou y'-

M. T^AKTPOrAOTS.

INSCHRIFTEN AUS PERINTIIOS

In der Sammlung des Herrn Anastasios K. P. Stamulis zu

Silivri (Selymbria), aus welcher schon mehrere Inschriften

bekannt gemacht sind', befinden sich aucli die nachstehend

mitgeteilten in Perinthns gefundenen Texte. Der Besitzer hatte

die grosse Freundlichkeit, uns eine Photographie, die nur leider

der Kleinheit wegen für die Buchstaben oft im Stich lässt,

Abschrift und Beschreibung der Steine zur Verfügung zu stel-

len, auf Grund deren die Veröffentlichung erfolgt.

1. Grabstein von 78"" Höhe .
58"" Breite, Buchstabenhöhe

2 '//"'• l^ie Inschrift steht in einem etwas vertieften Viereck,

das \'on einem schmalen Rand umgeben und von einem fla-

chen Giebel überhöht ist, der von einem Pllanzenornament

eingenommen wird.

BACCIAHAUUTEINAKAIAOY
EIOEMEAIKEPTHEBAEEI H

OAYETEINH "EKNUÜFAYKYTA
TUUTHNETHAAH^JKETATOY

5 AATOMIO¥UU N-E AKENOIKA 'E0E
KE O A M\H M-E XAPINOEAAkE "EPOE
ANYiHTOAATOMIKKAIEKBA A H

T-N K A T A K E I ME N-N A UU E E I T UÜ

Vi,'l. Aicluiulo^'isc'li - ('iiii^iapliische MillliciluiimMi aus Öslencich VllI

S. 2U4 IV. A. Üiiiiiüiil, Mclanges d'avcheolugie S. 307 11'.
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IEPUUTATUUTAKEiaJ^B0
10 I hC A E hE T H - I B - M H

NAE-r- XAIPEnAPOAEI
TA

Baccix n>.ü)T£tva xai Ao'jtio; Me'kv/.ipzrii; Ba<j(T{(«) 'I>a'j(7T£ivyi

T£X,vw v'XuJt'jTaTw Tr,v GiTiXkry asTX to'j Xaxoty.io'j tovr,aia£voi >taT£-

()iaiHx [xvr.ar,? yapiv, o; S' otv £T£po: äv(ot)E'ip t6 Xaxöaiv /.xl i'A^xkri

Tr,v xaTa)t£ia£V7)v Scl)<j£t tw UpwTiTco Taj;,£iw )^ ,^9'- Tj-nfixiri ety)

i€' {x9iva? y'. XaipE TrapooEixa.

Zu T^aröaiv v«;!. Diiiiiont, Mr/am^es S. 394.

2. Grabstein, 90'^'" hoch, U breit, Buchstaben höhe 3. Der

Ilauptteil des Steines wird von einer Reliefdarstellung einge-

nommen. Rechts steht vor dem dreibeinigen Hackklotz in

kurzem Gewand ein Mann, im Begriff, mit einem Beil eine

auf dem klotz liegende Masse zu zerteilen : es ist offenbar ein

Fleischer, ähnlich wie Leipziger Berichte 1861 Taf. 13,1

(Daremberg und Saglio, Dictionnaire des antiqiäte's I, 2 S.

1159) und Arch. Anzeiger 1889 S. 102. 156,1. In der Mitte

sitzt, wie auf dem letztgenannten Relief, die Frau ; weiter nach

links, zum Teil hinter ihr erscheint das zum Authän2;en des

Fleisches dienende Gestell, eine Wase, ein dreibeiniufes Tisch-

eben, und auf diesem oder dem untersten Brett des Gestells

ein Schinken und ein undeutlicher Gegenstand. Über dem Re-

lief erscheint zwischen grossen Fckakroterien ein steiler Gie-

bel, in diesem nach Herrn Stamulis Angabe ein bärtiger Kopf.

Unter dem Giebel steht

XAIPenAPOAt-ITA
unter dem Relief

AAeSANAPOCAlOTeillOY
KATeCKeYACGNe KTUUN
lAlUUNTHNCTHAH N KAIJO
AATOAAlONeAYTUU KAI
THrYNAIKiMOYAeHNA
lAlUÜCMHAeNAeTePQN
eniBAHeHNAi

XAipe
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Xaipe —xpo^ilzx. 'AXs^xvöpo; Aiorsiao'j '/.xziaAVjxni'j ex. xtüv

iStoiv Tr,v «j-r^Xr,-^ -/.xl xb "kx-ö'j.'.o^ sx'jtoj y.xi rf, yjvx'.xi ao-j 'AHr,-

vatSi, (ö; arSc'vx srepov £-i€XT,6r/va'.. Xatps.

3. Grabstein, 92'='" hoch, 61'='° breit, Buchstabenhöhe 2"='°. Der

obere Teil ist mit einem Giebel und Eckpalmelten verziert, im

Giebelfeld erscheinen eine <irade. eine gebogene Flöte und

zwei Becken. Darunter ist eine übliche Totenmahldarslellung,

das Khepaar gelagert, vor ihnen ein rundes Tischchen mit

Speisen, zu dem ein kleiner Hund aufspringt, rechts ein

Mädchen sitzend Darunter steht die Inschritl :

ayp-2Ebhpaayaoykate2:keya:^a
toaatomin2:ynthaahemayth
KAIT^FA^'KYTATaMOYANAPlAYP.
AIOTENEIKAITOISTEKNOIZMOY
EIONAEOYAENIEZTAIETEPONTINA
KATAOESGAlEnEIAf^SEinPOZTEIMOY
THnOAEI ^

Aüp. He^Tipa AüXoD y.x-i(jy,iüxax tÖ Xaröatv t'jv tv) ('7Tr,)X'Xy)

i{/,auTYi '/.xi TCO yA'jK'JTäTW aou ävSpi AOp. Aioyevei y.xl TOi? t£x,voi?

[xou. 'E(^)6v Ss O'jSsvi i'iTXi STSpöv Tivx /txTxOsrjOai Itvci ^cjiret Tcpoc-

Athen, August 1892.

PAUL \V()l/rERS.

L 1 T T E R A T U li

K. Xp. B.VTTSaKH , H'JvTOao? iTTopia Tr,<; -ö)^sw; Tpt/./.iXwv,

Athen 1892.

I. K. Ko<l>lNlQTOT, 'InTOpix to-j "Apyo'j? asr' Eixövtov. Heft

5. 6. Athen 189 2 [Hervorzuheben ist S. 149 tY. die Auseinan-

dersetzung über die Lage von Midea (vgl. oben S. 95) und

die Ausgrabungen, welche der Verfasser bei Katsingri unter-

nommen hat].

E. I. StaMATIAAHS , 'ExeTyipi; tt^; 'Hysfxovix; Saaou 1892.

Samos 1892.
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Am\a0Eia Xr. 5075 (Smyrna. lU Juli 1892). Darin A.E.

A(-)1INA III. i. Darin ii. a. S. 577. B. Aay.ovo:, AiopOco'jst;

xat c'ja-)>T,ooiC£'.; si? xr.v 'Ap'.CTOTeXo'j; 'AOvivaiwv -o>.iT£iav. —
S. 593. 11. G. Lolling, 'Acppo^iTr, 'lly£{;.6v/i. — S. 607. W A.

YlxTzx^y.n'.'küo'j, Wiz\ rvic sv EüSoiz TröXew? XaXxiSo?. — S. 6l7

I. Rophiniolis uher seine Ausgrabungen bei Katsingri. — S.

635. G. A. Papavassiliu teilt Inscliriflen aus Euböa mit (dar-

unter aus der Gegend von Erelria 'I>xvo/t).r,; 3^<JTtu.|^ov t]|öv ävg-

il/'.öv y.x\ KXix^icit]
\

— (OTtfXO'j Tov avSox 'I>avox.>.r,
|
TtaoxpicTOu 'Ap-

Tsa'.S'.
j
'Attoaacov, Ar.TOi

j

E'j^etp /.ai E''joO'j'Xio-/i? 'A07i|vatoi £~or^-

cav)— S. 650. P. Kavvadias, über epidaurische Inschriften.

( Elirendekrete für T. SUililius Tiniokrates und seinen Solin

T. Slatilius Lamprias, Basis einer Nikestatue in Gestalt eines

SchitTsvorderteils, welche zwei Inschriften trägt, eine des

vierten Jahrhunderts, welche sie als VVeihung des Timokrates

und Euandros toi; Osoi; äxö tcüv ttoXsu-icov und Werk des Nixwv

*l£po/.X£o('j); bezeichnet, eine jüngere, durch welche Mummius
sie dem Asklepios und der llygieia weiht).

IV, 1. Darin u. a. S. 3. K. 2C. Kövto'j, IIapxTr,pr,(7£t; £i; 'Api-

CTOreXo'ji; /Aör/vaiwv TroXiTStav.

IV, 2. Darin U. a. S, 2H, M. EüayyfiXiSou, Kai u.ix AOroxpi-

TEtpa OTTaSo; T'^i; toO 'Ettixo'joou cpiXoGOcpia;.

ERNENNUNGEN

Es sind ernannt worden zu ordentlichen Mitgliedern des

Instituts S. Excellenz llamdi-Bey in Konstantinopel und

Herr \V. Kubitschek in Wien, zu correspondirenden Mitglie-

dern Herr P. Arndt in München und G. Jullian in Bor-

deaux.

August 1892.
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GEOMETRISCHE VASE AUS ATHEN

(Hiürzu Tafel X)

Das auf Tafel 10,1 abgebildete Gefäss^ stammt aus den Aus-

grabungen in der Piräusstrasse von Athen, denselben, bei wel-

chen die grosse Netosampliora gefunden wurde 2. Da es trotz

seiner lückenhaften Erhaltung aus etwa 70-80 Stücken be-

steht, blieb es zuerst unbeachtet. Es zeigte sich indessen, dass

von diesen Fragmenten eine grosse Zahl an einander passte,

so dass man nicht nur die Gesamtform, sondern auch die Ein-

zelheiten der Darstellungen und Ürnamentation in den meisten

Fällen erkennen konnte.

Böhlau hat in seinem Aufsatze über ' frühaltische Vasen '^

den Nachweis geliefert, dass diese Gattung ' die Lücke zwi-

schen den Dipylonvasen und der zusammenhängenden Ent-

wickelungsreihe, die etwa mit der Francoisvase beginnt ',

austüUt. So richtig dies Resultat ist. Jeder, der die jüngsten

Ausläufer der Dipylontechnik ^ vergleicht mit dem ältesten

frühattischen Geläss^, wird empfinden, \vie gross noch der

Schritt von hier nach dort ist, und wie verschieden die Mittel,

über welche beide Töpfer verfügten. Eine Cbergangsstufe ist

unsere Vase.

' Die Eilaubniss zur VeKillViillicIiuiifj; des Gefässes venlanke ich der Güte

des Geaeralepliüios Hcri ti Kavvailias. Die Zeichiiun,ü;eii sind zumeisl von

Herrn (Jillir'roii liorf.'('sU>llt. Obwid der si-hwarzo l-'iriii>s sein- liäulij,' abiie-

spruiigeii ist, schien es doch richligor, duicli ^'leichiMässiiiri' Auslüllunj; der

einzelnen Darstellungen den ehemaligen Eiiuiiuck des Geliisses wieder-

zugehen.

2 AeXriov 1890 S. \. 30. Antike Denkmäler I S. 4G.

3 Jahrbuch l>87 S. SS-Gd.

-* Z. B. das kupenhagener Gefäss, Arch. Zeitung 18S5 Taf. 8 ( Furlwängler).

5 Jahrbuch 1887 Tat. 3.

ATHEN. MITTHEILUNGKN XVU. 15
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Das Gefäss hat die Form eines ziemlicli tiefen Kessels mit

hohem Fuss. üfi'enbar liaben dem \'erfertiger die Dreiruss-

kessel als Vorbild gedient. Denn abgesehen davon, dass die

Henkel senkrecht stehen, was sicli sonst Itei derartigen Gelas-

sen nicht wieder nachweisen liisst, halien dieselben nichteinen

runden Durchschnitt, wie bei anderen DipWongelässen in

Kesseltorm, sondern sie sind platt, was bei den Henkeln me-

tallener Dreifusskessel das übliche ist. Den Fuss selbst aber

konnte der Töpfer nicht genau den metallenen \'orbildern

nachbilden, sondern musste eine Form wählen, die seinem

iMateriale besser entsprach. Der Kessel ist innen mit einem

braunschwarzen, bisweilen ins Rötliche spielenden Firniss

recht sauber überzogen, regelmässiger, als man bei den ge-

wöhnlichen Dipylongefässen zu sehen gewöhnt ist. Der Fir-

niss, mit welchem die Figuren und die Ornamente gemalt

sind, lässt an manchen Stellen zu wünschen übrig und ist

auf der einen Seite, wol der. die nach unten, also feuchter,

gelegen hat, nur sehr schlecht erhalten. Die Höhe des Kessels

beträuft 81""; der Fuss. welcher an keiner Stelle in n;anzer

Höhe erhalten ist. lässt sich mit einiger Sicherheit auf "25""
c

berechnen, so dass sich für das Ganze eine Höhe von 56-60""

ergiebt.

Um den Rand des Kessels laufen zwei srewellte Kanten oder

besser Schlangen, unter welchen in regelmässigen Abständen

kurze Zickzacklinien sichtbar werden. Die Schlano;en sind

plastisch aufgesetzt, an mehreren Stellen sind einzelne Stück-

chen ausgesprungen. Es ist dies ein Decorationselement, wel-

ches aufgemalt sich besonders häufig auf den breiten Henkeln

der Dipylonamphoren lindet, auch aufgesetzte Schlangen sind

dort nicht sehr selten. Um die \'asc als Schmuckband ge-

legt finden sie sich ausser der Kanne von Analatos' nur auf

einer grossen Amphora in jüngerem Dipylonstil, welche aus

* Vj,'l. J;iliil)ucli 1887 S. 34, wo für Schlangen an (lt>n Ilcnkoln angefülirl

wenlen: Allit-ii, Arcli. Oos. 2')i8. 28i3. Berlin 29iÜ ab-el). Jalirluich I S.ljj.

Die neuesten Ausgrabungen in der I^iräusslrasse l)raolilcn bcsunders viele

Beispiele.
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denselben Ausgrabungen stammt, wie unsere Vase', sowie

auf der Amphora, von welcher Furt\\ängler einige Bilder

Arch. Zeitung 1885 S. \'i\ {'. ^erö(Tentlichte, und welche

gleichfalls jung ist. Wir haben demnach darin eine Neuerung

der späteren Technii\ zu erkennen, aber entwickelt aus bereits

innerhalb des l)ij))'lonstiles vorhandenen Elementen-. Auf den

Henkeln sehen wir von Füllornamenten umgeben vier Pferde

in bekanntem geometrischem Stil, von welchen zwei nach

links, zwei nacii rechts gekehrt sind. \\ ie die Form des Hen-

kels selbst, so erinnert auch sein Schmuck an die Henkel von

Dreifüssen. In Olympia sind die Pferdchen an den Henkeln

zwar nicht eingerit/.t, sondern plastisch aufgesetzt % indessen

die häufige Verbindung gerade der Pferde mit diesen Henkeln

ist charakteristisch genug, um als Analogie für die Dekoration

unserer Henkel zu dienen.

Bemalt ist der Kessel mit drei Streifen, welche ohne ei-

gentliches trennendes Ornamentband aufeinander folgen. Die

beiden oberen sind von gleicher Breite, während der untere

um ein Kleines schmaler ist. ihn schmücken weidende Rehe

mit eingestreuten Füllornamenten, ein Motiv, welches sich

auf den geometrischen Vasen zeigt, sobald sie überhaupt von

dem geradlinigen Ornament zu Darstellungen übergehen und

welches sich noch bis zu den frühattischen Vasen erhält^.

Der zweite Streifen wird gebildet durch vier aufeinander

folgende Viergespanne; so viele gestattet der verfügbare Baum
anzunehmen. Auf dem Wagen, welcher bereits richtig im

* Die Vase ist nucli nirgends erwilhnl. weil sie gleiclifiills in unzähligen

Scherben gefinnlen wurde. Sie slehl unserem Kessel sehr nahe, isl alter et-

was aller. Die Darstellungen sind W'agenzug, hekleidele I'rauen und Män-

ner in ühlieheni Dijiylunseheina.

2 Anders, aber verkehrt, urteill Sitll, Phineusschale S. >3.

3 Vgl. Olympia IV Tafel 33. 27 Nr. 539. 30 Nr. 574. 624.

* Jahrbuch 1887 Tal. 3, wo sich auch die gleichen Füllürnanieiile linden.

Für geunieln^ehe Vasen isl wiederum auf die letzten Funde zu verweisen.

In un^eler .Vhbildung isl, da an der Vorderseite die Kehe verloren sind,

ein Stückchen von der llinlerseile, welches dort anpassl, eingesetzt worden.



508 GEOMETRISCHE VASE AUS ATHEN

Profil gegeben wird', stellt der behelmte, sonst unbewaffnete

\A'aij;enlenker. Mit der Unken hält er die Ziiü:el, während er

mit der [{echten die Pferde antreibt. Hinter ihm steht der

Krieger mit grossbügeligem Helm, zwei Lanzen und kleinem

Rundschild, aiit welchem als Ornament das Vierblatt erscheint'^.

Beinschienen sind nicht besonders angedeutet''. Der Streifen

unterscheidet sicli in seiner Gesamtheit nicht wesentlich von

den durch die Dipvlonvasen bekannten Typen Autlallig ist die

Flüchtigkeit der Zeichuuni'-.

Die wichtigste und zugleich seltsamste Darstellung bietet

nun der oberste Streifen. Wir neliinen am besten zum Aus-

gangspunkt der Beschreibung den besser erhaltenen Henkel.

Da er die Hälfte der Streifenhöhe bedeckt, sind die unter ihm

angebrachten Figuren kleiner als die übrigen ausgefallen.

Diese waren soweit es sich unter Vergleichung des zweiten

Henkelansatzes feststellen lässt, Frauen, welche in bekanntem

Schema die eine Hand erhoben, während sie die andere senkten,

ein Schema, welches uns auch am Fusse begegnen wird.

Rechts von den Henkeln sehen wir zunächst ein Ornamentensys-

tem, welches sich in mehreren Wiederholungen findet und die

Einzeldarstellungen auf beiden Seiten abschliesst. Es besteht

aus drei Elementen. Die Mitte bildet eine Spiralenreihe, welche

< Ähnlich Ännali 1872 Tal". /. Dii; Riüler ih's Wagens sind aus freier Hand,

nichl niil dem Zirkel, w'ni NieH'ach iici (h'u Wagen der Dip^lüngcfässe, ge-

zeichnet.

2 Vgl. dasselbe Ornamcnl Arch. Zeilung 1885 S. 131.

^ Es sind auf den Dipylunvasen, wie es sciieint, üherhaupt keine liein-

schienen dargeslclll. Auf unserer Vase wären dieselben nur in den dicken

Waden zu erkennen; aber solche Waden haben die tanzenden Frauen des

obersten Streifens auch. Dazu koninU. dass die soigfältiger gemalten Krie-

ger des obersten Streifens und des Fasses sicherlich keine Beinschienen (ra-

gen Heibig, lloni. Epos '^ S. 7ü schliesst auf das VorhandensiNn von liein-

schienen aus Bildern, wie auf dem grossen wenig sauber getnallen Kessel

Munumeali l.X. Taf. ..I», I ebenso llirschleld Annali 1872 S. 143 (vgl S. 145.

139). Auch hier ist die Dicke der Waden der Clrund für die Annahme; be-

sonders angegeben sind die Beinschienen wenigstens nicht. Die frühallische

Am|)hor;i, .Jahrbuch 1887 Taf. 5 giebt die Schienen mit wünschenswerter

Deutlichkeit wieder.
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rechts und links von einem Zickzackmuster eingeschlossen ist.

Getrennt werden diese einzelnen Teile durch je drei parallele

Striche, die auch nach den beiden Seiten hin den Abschluss

bilden. Hierauf folgt die erste Scene. Sie hebt an mit einem

Gegenstande, welcher der Erklärung die grössten Schwie-

rigkeiten bereitet. Es ist eine Art Untersatz, welcher in der

Mitte stark anschwillt, und oben nach rechts und links in

zwei Enden ausläuft, welche die Form von Tierköpfen zu ha-

ben scheinen; der zwischen diesen Enden freibleibende Raum
wird durch neun [)arall(i laufende Stäbe ausgefüllt. Der mitt-

lere breite Teil dieses Untersatzes ist mit Spiralen gefüllt

;

am unteren Ende sehen wir Halbkreise und an den beiden

Einschnürungen mehrere horizontale Striche. Dass dieser Ge-

genstand nicht zur Scene gehört, sondern rein ornamental zu

fassen ist, erhellt aus einer dem Kessel zugehörenden Scherbe,

welche wahrscheinlich den rechten Abschluss des Bildes zeigt.

Denn auch dort findet sich neben dem letzten Frauenkopf das

linke Ende desselben Gegenstandes (Fig. 1). Also wurde in

diesem Falle das Bild ausser dem beschriebenen Ornamenten-

Fig. 1.

System noch rechts und links von dem Untersatze begrenzt.

Dargestellt ist eine Anzahl, wie es scheint, gänzlich unbekleide-

ter Frauen, welche sich im Tanzschritt nach rechts bewegen.

Das Geschlecht ist angedentol durch die mit besonderer Liebe

gezeichneten lang herabfallenden Haare. Diese Darstellung

des Haares, das durch Angabe einiger sechs bis sieben Sträh-

nen gekennzeichnet wird, linden wir genau so auf den frühat-

tischen Vasen. Wir brauchen aber im Hinblick auf das jetzt

reichlich vermehrte Material nicht melir Analogien wie die

kyprisclie Dreifussvase heranzuziehen', sondern wir sehen,

• Jaliil.ueh 1887 S. 35.
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dass sich diese Darstellungsmanier organisch aus dem alten

Dipvlonstil entwickelt. Je jiuiger die N'asen, desto genauer

werden sie, ^venn sie nicht iluclitige Machwerke sind, in der

Ansähe der Einzelheiten. Den ersten Versuch zur ('iiarakte-

risirung des Ilaares macht eine kolossale elwa '?" hohe l)i-

pylonamphora von der Piiiiiisstrasse ', hei welcher der INlaler

sich aber noch mit zwei Strichen zur Angabe des Haares be-

gnügt. Gleichzeitig mit jener ist eine andere Dipylonamphora

von ebendaher, auf der das kurze Haar der Männer durch kleine

Striche angedeutet w ird, die den Kopf wie Stacheln umge-

ben ; und mehr dergleichen lehren die neuen Funde. Wie viel

Frauen dargestellt waren, kimnen wir nicht mehr entscheiden.

Rechts von dem Reste des zweiten Henkels beginnt das

oben beschriebene Ornamentensystem, welches die Bildtläche

auch von der andern Seite einschliesst. Auf ihr ist ein Zwei-

kampf dargestellt. Der Krieger zur Rechten trägt Lanze, run-

den Schild mit reichem Schildzeichen und einen Helm, dessen

Büsel vorn und hinten weit über das Gesicht und den Hin-

terkopf herüberragt. Mit dem eigentlichen Helm ist der Bügel

durch einen starken Träger verbunden; die Haare am Bügel

sind durch regelmässige Zickzacklinien gebildet. Diese Dar-

stellung des Helmes, welche wir genau so am Fusse des Ge-

fässes wiederlinden werden, zeigt bereits einen grossen Fort-

schritt gegenüber den \'asen des Dipylonstiles. wo ein zopfähn-

licher Busch den Helm andeutet. Von dieser Charakterisi-

rung des Helmes zu der auf unserer Vase angewendeten bildet

eine Übergangsslufe eine Scherbe aus den letzten Dipylonfun

den (Fig. 2), auf welcher der Helm durch eine dicht am
Schädel entlang laufende dünne Linie besonders hervorgeho-

ben wird; an diese setzt der Busch an. \'on dem Gegner un-

seres Kriegers sind nur die Beine sichtbar. l']s foliien nun

wieder Reste halbgrosser Figuren auf der unteren Hälfte

des Streifens, und es fragt sich, oh wir daraus schliessen

' Athen. Millheilungcn XVI S. 253. Die Vase nebsl der su},'leich erwähn-

ten wird demnächst ausführlicher behandelt werden-
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müssen , dass auch hier ein Henkel angebracht war. Da

dies der erstheschriebene Henkel nicht sein kann, würden wir

einen dritten Henkel annehmen müssen, und kämen dann, da

doch die einzelnen Henkel sich in gleicben Abständen von

einander befunden haben müssen, auf einen Kessel mit vier

Henkeln, was an sich ja keine Unmöglichkeit wäre. Bei den

auf Dipylonvasen dargestellten Dreifüssen wechselt die Anzahl

der Henkel. Zwei Henkel zeigt die bereits in den Monunientl

Fi-. 2.

IX Taf. 39, 2 abgebildete Vase', drei sicher eine bisher nicht

publizirte Scherbe von der Akropolis. Aber folgende Erwä-

gung ergiebl mit Sicberheit, dass an unserem Kessel nur zwei

Henkel angebracht waren, dass er akso auch in dieser Hin-

sicht den Typen der olympischen Dreifüsse gleicht, ^velche

ausschliesslich zwei Henkel zeii2;en '. Wir sahen, dass derZwei-

kämpf rechts und links von dem breiten Ornamenlensystem ein-

geiasst war. Das war auch anzunehmen für das Bild mit den

tanzenden Frauen, wie jene Scherbe mit dem l\e.>^te des rechten

Bildabschlusses bewies. Nehmen wir nun aueh an. dass der

('bor aus niciit mehr als fimf Frauen bestand und schliessen

' Fuilwän^lcr, Bronzefunde von Olvnipia S. 17. Kiiion zwoiluMikeligen

nilivloiKlieifu-^s liiuleii wir auch auliler gcomolrisclioii l'ihol. ZtMlscIirifl für

lilLhnoio^'ie I8SU S. '222 Fi^'. 32.

• 2 Furlwäniiler a. a. O.
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daran den Untersatz mit dem breiten Ornamentband dabinter

und lassen sodann die balb<irossen Figuren mit dem Henkel

darüber iolii;en, so Nviirde der Raum zwiscben dem vorbände-

nen und dem ansjenommenen Henkel an dieser Seite um ein

Beträcbtlicbes grösser sein, als der an der anderen. Und dass

das unmöiilieb ist, ist obne Weiteres einlencbtend. So müssen

\vir in diesem Falle erklären, den Sinn und Zweck der balb-

grossen Figuren nicht erraten zu können. Sie gehörten viel-

leicht zu einer Darstellung der Totenklage, wo Figuren häufig

ohne ersichtlichen Grund kleiner dargestellt werden. Wieviele

Einzeldarstellunü;en der gesamte obere Streif aufwies, können

wir nicht mehr bestimmen, da die Grösse und Ausdehnung

der Bilder wechselt.

Den unteren Abschluss des Kessels bilden drei einfache

schwarze Firnisstreifen, dieselben, durchweiche die einzelnen

Bildstreifen von einander getrennt sind ; von da bis zum An-

satz des Fusses ist der Kessel schwarz "efirnisst.o
Wir kommen zum Fuss des Kessels. Er besteht aus einem

nach unten sich erbreiternden abgestumpften Kegel, welcher

durch kleine Fensterchen von länglicher Form so durchbro-

chen ist, dass sich vier senkrechte schmale und sehr lange

Streifen ergeben. Die Breite der Öffnungen beträgt 9-10""°;

die Höhe wechselt im Allgemeinen so, dass von den vier

übereinander folgenden die erste und dritte i2;rösser. die zweite

und vierte kleiner ist. Je weiter nach unten, desto mehr nimmt

der Fuss an Dicke ab und dieser Umstand ermöglicht, jedes

einzelne Fragment in der richtigen Höhe anzubringen. Die Auf-

gabe, welche sich der Maler gestellt hatte, vier schmale Strei-

fen mit Bildern zu schmücken, war keine geringe, aber er

hat sie für die Stufe, auf der sein Rönnen stand, mit grosser

Kunst gelöst. Nicht dass er eine gut in den gegebenen Raum
sich einfügende Darstellung viermal wiederholte. Vier von

einander durchaus verschiedene Bilder sind es, die uns der

Fuss des Gelasses zeigt, Bilder, die in Erfindung und Ausfüh-

rung weit über das hinausgehen, was die Kunst der Dipylon-

vasen bis dahin vermocht hatte. Für die Zeitgenossen wird ein
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Kunststück wie dieses Gegenstand gerechter Bewunderung ge-

wesen sein. Für uns sind die Darstellungen von besonderer

Wichtigkeit, da sie bei ihrer Grösse über manche Einzelhei-

ten willkommenen Aufschluss geben, welclien die übrigen Di-

pylonvasen zu geben nicht im Stande sind. Die vier Bildfel-

der sind oben, unten und an den Seiten gleich massig orna-

mentirt. Oben und unten sieht man ein System von Dreiecken

mit dazwischen gelegten ziemlich flüchtig gezeichneten Rau-

ten, an den Seiten eine von zwei Parallelen eingefasste Zick-

zacklinie. Den untersten Abschluss des Fusses bilden unter-

halb der Dreiecke zwei parallele starke Firnisslinien, welche

durch vertikale Stricheluni4' verbunden sind. Die Ste^e unter

und über den Einschnitten sind mit einfachen horizontalen

Linien versehen.

Zunächst zu besprechen ist das besterhaltene Fusstück

;

da es an den Kessel anschliesst, dient es für die Feststellung

anderer Fussteile als sicherer Ausgangspunkt (Taf. 10,2).

Dargestellt ist ein Reiter in vollem Galopp, den Oberkörper

beugt er auf den Hals seines Pferdes herab, welches er mit

der Rechten antreibt, während die Linke die Zügel gefasst

hält; er trägt einen Helm mit weit über das Gesicht ragendem

vorderem Bügelende. Das Pferd hat im Sprunge die beiden

Vorderfüsse angezogen, während die hinteren noch den Boden

berühren. Wichtig ist nun die Aufzäumun» des Tieres, für

die wir sonst keine Beisj)iele haben. Über dem Halse unter-

scheiden wir deutlich drei Linien, ebenso unterhalb. V^on letz-

teren geht die obere vom Kinnbacken des Pferdekopfes aus

und wird fortgesetzt über dem Halse durch die vorderste Li-

nie, die anderen beiden unter dem Halse laufen zunächst zu-

sammen, teilen sich aber sodann dicht am Halse des Pferdes

und finden ihren weiteren \'erlauf in zwei Linien oberhalb.

Soviel ist ohne weiteres einleuchtend, dass die sich teilende

Linie der eigentliche Zügel ist. der rechts und links vom Ge-

biss ausläuft und durch welchen das Tier gelenkt wird. Es

bleibt die dritte Linie: da sie nicht am Gebiss angebracht

auch nirgends angedeutet ist, dass zwei sich in ihrem «ganzen
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Verlauf deckende Linien zu verstellen sind, müssen wir an-

nehmen, dass eine Art einfachen Halflerstricks gemeint ist

So sehen wir auf der grossen liestattungsvase ' das Pferd von

dem vordersten Krieger an einem Strick geleitet, dessen Be-

Stimmung dem auf unserer Darstellung genau entspricht.

Der folgende Fuss (Fig. 3) stellt einen Zweikampf dar. Der

Vvi. 3.

verfügbare Raum gah den Anlass, dass das Schema eine ent-

wickeltere Form annahm, als man sonst auf einer Vase dieses

Stils erwarten würde. Zur h^rde sinkt der besiegte Gegner

nach rückwärts zusammen Ijrechend. Seine \A'aflen bestehen,

soweit sich erkennen lässt,in Helm, Schild und zwei Lanzen,

die Beinschienen fehlen. Der Helm hat die entwickelte Form,

wie auf dem obersten Bildstreifen, der Schild ist. wie der des

Gegners mit reichem Schildzeichen versehen, demselben, das

wir ebendort gesehen haben. Von dem gewaltigen nach rechts

schreitenden Gegner sind nur Schild, Reste zweier J^anzen

und die Beine erhalten. Das Zeichen bestellt in einem laufen-

den Rad, dessen fünf Teile durch Nebenornamente verbun-

den sind, ein Schildzeichen, das auf späteren schwarzfigurigen

< Munuinenli IX Tat'. 39. Annali \Srl S. 143.
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Vasen durchaus gebräuchlich für Schilde ist und somit auf

die jüngere Zeit hinweist. Wichtig ist, dass auf unserer Vase

ausschliesslich der Hundschild in Anwendung kommt. Das

gleiche ist hei den frühattischen N'asen der Kall. Diese Beob-

achtuns; lehrt uns. dass die Rundschilde zeitlich auf die sonst

auf Dipylonvasen gehräuchlichen Schilde folgen. Auf ilmen

herrschen fast ausschliesslich die grossen ausgeschnittenen

Schilde, die den grössten Teil des Körpers bedecken, die run-

den waren bisher nur in ganz vereinzelten Beispielen bekannt.

Aber diese beweisen, dass sich der Über2:an'j von einer Form

zur anderen noch innerlialb der eigentliclion Dipylonperiode

vollzieht. Besonders charakteristisch dafür ist die geometrische

Vase in Wien, welche mir nur aus der Beschreibung von

Furtwjingler bekannt ist', wo abwechselnd ein Krieger mit

Rundschild, der mit einem Ornament verziert ist, und einer

mit ausgeschnittenem Schilde sich folgen und dieselbe Er-

scheinung ündet sich auf einigen Scherben, welche bei den

jüngsten Ausgrabungen in der Piräusstrasse zum Vorschein

gekommen sind und welche alle einem Getässe angehören

(Fig 4). Zu diesen beiden Schildformen aber tritt auf diesen

Fig. 4.

Scherben noch eine dritte hinzu, ein liiniifliches Rechteck. wahr-c

scheinlich etwas gekrümmt -. \'ereinzelt lindet sicii derselbe

< Arch. Zeilunp 1885 S. 139.

•^ Die in der Abljüdunv weiss gelassenen Flecke sind im Original mit gelb-

licher Deckfarbe auf den schwarzen Firniss aufgesetzt. Sie i^l fast ganz ver-

schwunden, aber ihr eheniaJiges Vürhandeusein sicher. Auch auf einen» der
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Schild auf einer Scherbe von der Akropolis. Diese Form ist

derjenigen ähnlich, woh'he wirallordiniis aus weit früherer Zeit

von dem mvkenischen Silberuetass kennen '. \'ermLitlicli foli»-

ten auf die ausgeschnittenen Schilde die länglichen ; dieselben

hielten sich jedenfalls nur kurze Zeil, da sie in Bezug auf

Handhabung die gleichen Schwierigkeiten bereiteten wie jene;

dann gelangte der Uundschild dauernd zur Geltung, wol erst

ohne, bald aber mit Zeichen verseilen, wofür sich die gleich-

massig gekrümmte Fläche besonders gut eignete. Eine gewisse

Zeit hindurch gingen alle drei F'ormen neben einander her^.

Nur zur Hälfte erhalten ist auch das nächste Fussfrasment

Fig. 5.

(Fig. 5). Man erkennt den unteren Teil eines riesigen Li)-

vven, der auf den Hinterpranken zu stehen scheint, während die

RundscliiJilc ist (mu l'locl^clien ^'eihor Declvfarbe erli.illoii, allcniinfrs unlto-

sliniintcr Füiiii. Die AiiweiKluiiii sulclier Fail)iMi auf l)i|iylun^M>r;issoii hat sieh

besoriflors aufjüiigoron Excinplaioii von der Biir;,' roslstollcn las.s(Mi. Solieiior

ist sie auf älteren Iliernaoli ist die \utiz lici Hiililau. .laliilxicli 1888 S. 328

zu berichligon.

' 'E-jTi|j.epi? öpy. 1891 Taf. 2. 'fsuiidas deutet die Schilile als Cliilone; man
wird nach den Seherheii diese DeuUiiij,' nicht mehr aufrechl erhallen kön-

nen. So urleill jetzt auch iNtsshach, l'liilulu;-'us 1892 S. 2 f.

2 Wenn es noch eines Beweises bedürfte, dass die Kricfier auf den Dipy-

lunvasen Schilde, nicht I'anzer tragen, würden ihn die wiener Vase und

die neue Scherbe geben.
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vorderen noch in der Luft schweben ; offenbar ist er gedacht

im Augenblick des Sprunges. Die Anordnung erinnert lebliaft

an das erstbeschriebene Fusstück. Die Pranken sind nocli äus-

serst unvollkommen dargestellt und eine wirkliche Charak-

terisirung fehlt noch. Es ist der erste Versuch, die fremden

Vorbilder nachzubilden, aber die eckige geometrische Ge-

wohnheit sitzt noch zu fest imd lUsst ein Gebilde von fast ko-

misch wirkender Unbebolfenheit entstehen.Am nächsten stehen

dem Löwen die schon weit entwickelteren von der Analatos-

kanne, wo indessen die einzelnen Krallen bereits gekrümmt

erscheinen.

Der vierte Fuss war wahrscheinlich mit einer einzigen gros-

sen Frauengestalt bemalt. Wir erkennen (F'ig.ß) einen nach links

FiL'. 6.

schreitenden Fuss nebst einem Stückchen Gewand und ein

Stück Gewand, welches nach Massgabe der Thonstärke be-

trächlich weiter oben gesessen haben muss.

Wie bereits hervorgehoben wurde, schliesst nur das erst

beschriebene Fussfra£;ment unmittelbar an den Kessel an. Die

drei anderen sind als zugehörig betrachtet worden wegen der

Übereinstimmuni!; in der Zeichnunii;. wegen der iileichen Form,

wegen der gleichen Dicke und Farbe des Thones. Aber alle

diese Gründe sind nicht im Stande, die Zugehöriiikeit bis zur

Evidenz zu erweisen, l^s zeigte sich nämlich, dass ausser die-

sem Dreifusskessel noch ein zweiter von ücnau derselben Form
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und Grösse vorhanden war. Von diesem ist aber nur sehr we-

nio; erhahen. Der ei";enlliche Kessel ist bis auf /Avei Stücke

von der Mitte des lki(U'ns i];änzlieli verloren. Aus den erhalte-

nen Fussteilen mnss j^eschlossen \verden. dass er in ganz

ij;leicher Weise bemalt war. Diese beiden Stücke sind nun in

Technik und Dekoration, Thonl'arbe und Stärke dem anderen

Kessel so überaus ähnlich, dass ihre ^'i('hlzu^ell(U'i^keit nur

daraus 7ai erschliessen war. dass für sie kein Platz an dem

ersten Kessel vorhanden war. Dasselbe i;ilt von den zahlrei-

cher erhaltenen Fusstücken. Sie sind von den besprochenen

durch keinerlei h^iiicntümlichkeit unterscheidbar. Es ist daher

wol möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, dass von den

drei zuletzt beschriebenen Fussteilen einer diesem zweiten Ge-

fäss zuzuteilen ist, während zu dem besser erhaltenen Gefäss

eines der jetzt zu besprechenden gehört.

Am wichtigsten sind zwei Fragmente, welche die Reste ei-

nes nach links schreitenden Kriegers enthalten (Taf. 10, 3).

Den linken Arm hält er zu Boden gesenkt, den rechten erho-

ben; was er in der Hand getragen hat, ist nicht mehr zu ent-

scheiden. Die BewatVnung besteht nur in einem Schwert.

Trotz der schlechten Erhaltung gehört das Stück zu den wich-

tigsten Überresten der Dipylonzeit; es bietet die einzige Dar-

stellung eines Wehrgehenkes jener Krieger und giebt das

Schwert in einer Deutlichkeit wieder, die wir auf anderen

Darstellungen vergebens su(dien. Der GrilT des Schwertes be-

steht aus einem Knaut von der Form eines länglichen sphä-

rischen Dreiecks, an dessen unterer Spitze das llandstück an-

setzt. Der in der Mitte dieses Dreiecks freigebliebene Thon-

grund beweist, dass der Knauf flach, nicht i'und zu denken

ist. Das Handstück verbreitert sich allmählich zu grosser Dicke

und endigt in einei' kurzen geraden Parierstange. Die Scheide

ist unten mit einem besonderen Beschlag versehen, ebenso wie

es scheint, an den Händern ; das freibleibende Mittelstück ist

hier mit einfachem, geometrischem Ornament verziert, wird

aber in Wirklichkeit vielfach mit kostbarem Schmuck ver-

sehen worden sein, wozu es sich besonders gut eignete. Auf
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den übrigen Dipylonvasen begegnen wir genau dieser Form
nicbt. Die ilüchlig gezeicbneten Stücke wie Moruimenti IX
Taf. 39 geben das Scliwert wie einen Pfeil mit giebelartig ge-

bildetem Knauf, aber obne Parierstange. Besser gemalte Va-
sen zeigen einen geraden oder wenig gerundeten Knauf, die

Parierslange feblt. Sie begegnet überhaupt nur nocli zweimal •

zunächst auf einer Dipylonscherbe ^von der Piräusstrasse. .\ui-

fällig ist ihre Länge im V^ergleich zu unserem Exemplar; der

Knauf erscheint als grader Strich mit knopfartiger Erhöhung
in der Mitte. Besonders hervorgehoben ist der untere Beschlag
der Schwertscheide, welcher dieselbe an beiden Seiten um ein

Bedeutendes überragt. Das andere Beispiel ist die kopenhage.
ner Vase, Arch. Zeitung 1885 Taf. 8 (untenj. Hier ist die Über-
einstimmung mit dem Seh werte des Kesselfusses besonders deut-
lich. Danach müssen wir schliessen, dass die Schwertform,
welche der Kesselfuss nebst der gleichfalls jüngeren kopenha-
gener Vase und der Scherbe zeigt, eine W eilerentwickelung ge-
genüber den Schwertern bedeutet, die in der eigentlichen Di-
pylonperiode üblich waren, eine Enlwickelung, welche im
Wesentlichen in der liinzufuguiig der Parierstange besieht. Zu
diesem Schluss werden wir auch durch den Umstand gedrängt,
dass die aus den Dipylongräbern erhaltenen Schwerter ' eine
ganz verschiedene Form zeigen. Bei ihnen ist noch keine Spur
\on einer Parierstange vorhanden, auch der Knauf ist wesent-

' Heispiole Inelcii die neuen Fiiiido in ült riiiluss hasse.
2 Dieselben sind zuloUl l.ehandell von rndset. Zcilschrifl für Ktluu.lcu'ie

ISliU S. t. Es sind drei bis jelzl künslaliibar .- li Athen. MiUheiiun-iMi \ill
S. 297 (üii.nmlei). Heli.i-, llum. l-:|,os2 VV^. 131. O) L„dsel Ö. -J Fig. 1 ui
Kupenliagen. 3) I 'iidset a. a. O. im Luu\re.
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lieh anders tjebildet. Mit den auf den Dipylonvasen gebräuch-

lichen ScliNverlformen dagegen geht zusammen ein kurzes

Schwert in der Sammlung der hiesigen Arch. Gesellschaft Nr.

995. Es liat zwar sclion den giebelartigen Knauf, aber noch

nicht die Parierstanue. Dass zu dieser kein crosser Schritt

mehr ist, zeigt der Umstand, dass das Band, welches zur Auf-

nahme eines Belags von Holz oder Knoclicn um den ganzen

GritT herumgeht, sich auch auf einen kurzen Teil der Klinge

erstreckt. ^\'ird dieser Teil losgelöst, so ist die Parierstange da.

Das Schwert des Kesselfusses endlich gleicht aber bis in Ein-

zelheiten demjenigen, welches in Jalysos auf Rhodos aus einem

Grabe der jüngeren mykenischen Zeit hervorkam^ eineÜber-

einstimmung, die wichtig genug ist, um einen Zusammenhang

anzunehmen '.

Getragen wird das Schwert an einem Gehenk, dessen Ein-

richtung wir mit grösster Genauigkeit zu bestimmen vermö-

gen. Es unterstützt die Schwertscheide an zwei Punkten und

besteht zunächst in einem breiten Bande, welches in diesem Fall

mit einem Zickzackornament bemalt ist. liier war genügend Platz

vorhanden, um Gold und Silber mit Darstellungen eines kux-

v£o? Spicx-cov ^ anzubringen, und auf solcher Unterlage werden

die Goldstreifen des vierten Grabes von Mykenä aufgelegen

haben. Das breite Band wird an den Enden fortgesetzt durch

einen einfachen Lederriemen welcher durch einen Nagel oder

Knopf mit jenem verbunden ist. Dieser Knopf ist an beiden

Enden sichtbar. An diesem Lederriemen hängt das Schwert in

irgend einer Befestigung. Aber das ist noch nicht alles. Un-

terlialb des Sciiwertes sehen wir wieder an beiden Unter-

stützungspunkten eine Reihe parallel laufender Striche; es sind

Riemen oder Streifen aus edlerem Metall, welche troddelartig

den Abschluss bildeten. So breit w ie diese wird auch die ei-

' Unctsel a.a.O. Fig. 16 in London, vgl. Furhvängicr und Löschckc, My-

kenische Vasen Taf. D. S. 1-17. Ahnlicli ist auch d.is korinlliiscl)e Schwert

ah'^. olicii.la Fig. IH, vgl. 'E?r,;x£5i; äp/. 18')1 Tal". 111, (>.

i Vgl. ilcli.ig, Iloni. Epos •''6. 337-338.

a Ilias A 38.



GEOMETIUSCHt VASE AUS ATHEN 221

iientliche Befestisuno; zu denken sein, so dass wir annehmen

müssen, dass sich der seh male I.ederriemen an der Sclieide

selbst wieder verbreiterte. Überraschend ist. dass sich diesel-

ben Streifen oder Troddeln auch auf der Netosvase finden,

obwol die eigentliche Befestigung dort eine andere ist'.

Nicht mit Sicheriieit ist zu entscheiden, über welcher Schul-

ter das Gehenk, d. h. an welcher Seite das Schwert hängt.

Das Schwert ist nicht in seiner ganzen Länge sichtbar, son-

dern nur das Stück ist angegeben, welches rechts und links

von dem Kcu-per des Kriegers zum Vorschein kommt, die Li-

nien sind nicht durch das Schwarz hindurchgezogen, wie

sonst üblich und das ist bei der Sorgfalt, mit welcher das

Stück gezeichnet ist, von \\ ichtigkeit. Denn danach dürfen

wir annehmen, dass das Schwert auf der rechten Seite, nicht

wie Uelbig - annimmt, auf der linken Seite getragen wurde.

Auffällig; ist, dass in der BewalTnuncj des Krieijers das kurze

Messer fehlt, welches, wie die neuen Funde sicher machen,

zur Ausrüstung gehört und welches bei sorgfältigeren Gelas-

sen stets angegeben zu werden pflegt (s. o. Fig. 5). Die Beine

des Kriegers sind auf der unteren nicht anschliessenden Scher-

be erhallen, zeigen indessen keine Beinschienen.

Es folgen Reste von zwei Frauen(larstelluno;en »leicher Art,

Fig. 8.

wie die oben beschriehono: eine Probe "iebt Fig. 8. Man er-

' Übereiiisliinmcnde \\'elii','phcnke (indon sich in mcliifaclier Wiodorliü-

lung auf einer Scheibe im jüngeren Dipylonslil von der Akropulis.

2 Helbi" Honi.Epos^ S. 339 Aus einem Hilde wie Monuvienti IX, 30 darf

man nichrschliessen. da es llüchlige Arbeit i^t. Häutig genug ist der Schwert-

strich durch den Körper selbst bei sorgfälligeren S:ücken gezogen, auch

dann, wenn die Krieger nach rechts niarschiren.

ATHEN. MlTTIlinHJNC.KN -WII. lO
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kennt, dass sie von bedeutender Gi'(')sse waren ; eine jede

schmückte ein Feld. Die eine Hand war nach bekannter Ma-

nier gesenkt, die andere erhoben. Die Frauen sind reicli be-

kleidet. Vom Halse bis zur Brust zieht sich in mehreren Strei-

fen ein Zickzackmusler; von da bis zum Gürtel tblj^en paral-

lele horizontale Streifen, sodann der Hauplteil des Gewandes

schachbreltartig gemustert und den Bescliluss bildet ein Saum

in Zickzacklinien.

Endlich kommt als viertes Bild noch ein Fragment hinzu,

dessen Darstellung eine Deutung bisher niciit zuUisst. man

Fi-. 0.

glaubt zwei Ansätze von Beinen, einen Schwanz zu erkennen:

dann wäre vielleicht ein Löwe dargestellt gewesen, wie auf

dem bereits besprochenen Fuss ; aber der ganze Rest zur Lin-

ken bleibt unklar.

Wenn wir schon aus den Darslelhmiien die stilistische Stel-o

lung unserer Vase bestimmen können, indem sie jünger ist

als die bekannten Dipylonvasen, denen gegenüber sie eine or-

ganische Weilerentwickelung in Bezug auf uie Bewaffnungen

der Einführung neuer Tierbilder, überhaupt in der Erfindung

und frischen Wiedergabe neuer Darstellungstypen zeigt, älter

aber als die frülialtischen Vasen, insofern Bilder wie beispiels-

weise der springende Löwe in Gesamtauffassung und Einzel-

ausführung eine frühere Stufe anzeigt, und ganze Bildstreifen

sich vom Dipylonslih noch nicht unterscheiden, so gelangen

wir zu demselben Kesultat durch Betrachtung der Ornamente

und des Decorationscharakters. An geometrischen Füllmoti-

ven findet ein Rückgang gegenüber den Dipylonvasen statt.

Das charakteristischeste und in jeder Beziehung vorherrschen-
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de ist (las System von kurzen Zickzacklinien, nach Kroker's*

und I^cihlau's^ Jiemerkun<ien bereits eine ^^euerungj^egenüher

dem Gehrauche des streng geometrisclien Stiles. Das Orna-

ment ist so über\vie";end, dass andere Füllmotive vollständig

dagegen in den Schatten treten. Es sind dies die trauten des

unteren Streifens— auch erst eine Errungenschaft des jünge-

ren l)ip)ionstils— die einzelne gewellte Linie und das vier-

strichige X, das zuweilen, so an den Henkeln, mit der Wel-
lenlinie verbunden wird. Es sind dieselben Elemente, welche

sich noch weiterhin bei den frühattischen A'asen gehalten ha-

ben, besonders auf der Kanne von Analatos, dem ältesten

Beispiel: auch hier finden sich die l^auten zwischen den Bei-

nen der weidenden Hebe, das Zickzacksystem zur Trennung

der einzelnen Männer beim Chor.

Der llauptunterschied zwischen den Dipylonvasen und un-

serer Vase ist aber der, dass durchgehende geometrische Or-

namentstreifen fehlen, welche die einzelnen Darstellungsstrei-

fen von einander trennen. Der Mäander vor allen, welcher in

seinen raannichfachen N'ariationen das Grundelement geome-

trischer Decoration ist, ist aufgegeben. Das ist nicht willkür-

lich, sondern eine natürliche Folge der Entwickelung des geo-

metrischen Stiles Solange die grossen Ornamentstreifen die

Stelleder Bilder selbst vertreten'', spielt der Mäander eine

sehr grosse l^oUe, die ihm zufolge seiner vorzüglichen Brauch-

barkeit zur Füllung von Streifen sowie seiner durch sieh selbst

wirkenden ruhigen i^^infachiicit zukam, liier giebt es noch

keine oder so gut wie keine Füllornamente. Diese wurden
erst nötig, als sich bei der Tier- und Menschendarstellung

überall freie un regelmässige Stellen des Grundes ergaben,

welche als ungewohnt das Auge der Beschauer empfindlich

berührten und welclic daruiu aiisgclVillt werden mussten. Mit

« Jalirt)ucli 1S86 S. 99.

2 JahrbucI) 1887 S. 39.

3 Sclioii Ijoi den finfaclistoii f,'i'om(Uriscli (letioriilpii sjrosseii Vasoii lial

man zu sclioidi'n zwisciu'ii OriiaiiieiitslreilVii, welclie die Slelle der Bilder

verUeloii und sulclieii, die nur als Trennun;,'sslreifVn autzufasson sind.
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dem Auftrolen fiiiürliclier Darstclluni^on verlieren die alten

OrnameiilbiUlor an Wiclitiiikeit. Sie werden wol noch ver-

Nvendet, aber nicht nieiir an entscheidenden Stellen und in

geringerem Umfang. Das ist die Stufe, auf welcher die Menge

der grossen Dipylongefässe steht, z. B. Monumenti IX Tat'.

39. Je mehr RiUlstreifen nun auftraten, desto mehr musste der

Mäander zurücktreten, und da er sich nicht zum blossen

Trennungsstreifen eignete, verschwand er endlich ganz aus

der Reihe der Decorationselemente'. Ai)er ancli die id)rigen

£;eometrischen Trennungsstreifen neiimen ab. und bei unserer

Vase finden sich statt ihrer nur noch einzelne dicke schwarze

Linien'. Die geometrische Decorationsart gefiel eben nicht

mehr, al)er man musste ihr vorläufig noch die Füllornamente

entnehmen. Da traten fremde Strömungen auf. denen sie er-

lag, man griff die neuen Motive mit Begier auf und diese

sehen \\\v in voller Blüte auf den fridiattischen \'asen. Nun

fanden sich auch wieder die Trennungsstreifen ein wie auf der

Vase vom Hymettos, aber diese sind nicht mehr geometri-

scher Art. Diese fremden Einflüsse nun zeigen sich auf unse-

rer Vase zum ersten Male. Zunächst ist zu nennen der mittlere

Teil des so oft am ersten Streifen wiederholten Dekorations-

systems. Die Entstehung dieses Ornamentes ist so durchsichtig

wie möglich. Man erhielt von aussen her die ' flakenspirale'

wie Jalirbuch 1887 S. 51 Fig. 11, die ja ein Hauptmotiv des

frühattischen Stiles ist. Legt man das rein geometrische Ele-

ment der beiden sich kreuzenden Zickzacklinien zu Grunde

und setzt an die Spitzen zur Hechten solche Ilaken nach oben,

zur Linken nach unten an, so hat man genau das auf dem Kes-

sel verwendete Ornament. Um ein Geringes weiter hat diese

Combination die Analatoskanne gefidirt (über dem Chor am

' All (l(Mi Miianilcr ciiiiiicrnilc l-ilcinciitc liiiiliMi sich f^anz v(> rein zeit auf

doii frülialti^clicn Vasen, z. B. Jaiirl)ucli 1887 Fi?,'. 5. 11. 10. 23
(
Böliiau),

aber .sie lioiiiriieii für uns iiiclil in Fraj,'o.

2 Ganz elementare Ornainenlslreifen Italien sich nucii läni:er, aber nicht

mehr als Trennunijsslrcifen, sundern wie heispielsweise auf der Analatos-

kanne zum Ahscliluss dos hcniallen Gelasses nach unten und iihnliclicn

Zwecken.
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Halse) aber nur in Bezug auf das Mittelstück, indem dort

drei Zickzacklinien mit einander zum Ornament verbunden
werden. Von dieser Halsdekoration nimmt Böhlau an, dass

sie in ihrer Gesamtheit von mykenischen P'ormen abhängig
sei, denn einerseits seien die Rauten in der mykenischen Ke-
ramik zahlreicher als auf den frühattischen Vasen, andererseits

erinnere das Gefäss bei Furtwängler und Löschcke, Mykeni-
sche Vasen 'i^af. 35. 343 sehr an die Kanne. W ir sahen soeben,

dass das iMittelstück nur eine Combination aus Zickzacklinien

ist, keine Hauten, dann aber sind die Hauten nach dem neu-
gewonnenen Materiale nicht selten, sondern gehören wirklich

zum geometrischen Decorationsbestand. Und die ganze Ver-
bindung der liauten mit den Spiralenliaken ist so einfach,

dass man nicht auf Beispiele aus mykenischer Keramik zu-

rückzugehen braucht. Zudem wird man, wenn man nach Ana-
logien sucht, gerade bei einfachsten Ornamenten absolute

Übereinstimmung fordern. Diese findet sich nun hier nicht.

Die Haken von der mykenischen Scherbe gehen beide nach
derselben Richtung, was auf der Analatoskanne nicht der Fall

ist. Ebenso wenig wird man für den Zweig, den der Kentaur
auf dem thebanischen Krater in der Hand trägt, nach Analo-
gien suchen. Solche Dinge ergeben sich von selbst. \\'ir müs-
sen, scheint mir, den Malern dieser Epoche etwas mehr Selb-

ständigkeit zutrauen, als es bisher geschehen ist. Die fremden
Elemente, welche in den geometrischen Stil eindrangen, wur-
den z. T. zu neuen Combinationen verarbeitet, wogegen an-

dere fertige Ornamente einfach übertragen wurden, natürlich

mit der nötigen geometrischen Stilisirung.

Besonders merkwürdig ist der oben als 'Untersatz' be-

zeiclmete rechts und links von den tanzenden Frauen dar^e-

stellte Gegenstand; dass er nur ornamental ist und nicht ein

wesentlicher 'iVil der Darstellung, haben wir auch bereits

gesehen. Diese Form steht nicht vereinzelt da. Bei denselben

Ausgrabungen sind Beste von der breiten Mündung eines gros-

sen recht ilüchtig gemalten Gelasses zum N'orschein gekommen,
welche denselben Gegenstand aufweisen (Fig. K. 1 1, 1*2). Die
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Gesamtform des Stückes ist nicht mehr genau zu rekonstruiren

;

stilistisch i:;ehört es ziemlicli eng zusammen mit der Anahitos-

kanne. Die Löwen mit dem weit aufges[)iM'rten Rachen voller

Zähne und mit der lang heraushängenden Zunge sind ganz

analog; die Krallen der Tiere sind bereits etwas gekrümmt.

l-'ii:. 10.

Fi-. 11. Fi-. 12.

Die, wie es scheint, kämplenden Paare erinnern noch lebhaft

an die Darstellungen der Dipylonvasen. Das Ornament ist

nun in seiner doppelten Schnürung und den geraden Stäben

genau übereinstimmend mit dem von unserem Kessel, die

Füllornamente sind dagegen einfacher, es sind nur Zickzack-

systeme. Und das gleiche Ornament fand sich noch auf meh-

reren Scherben. Auf dem Fig. 14 abgebildeten Stück ist auch
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die Innenzeichnung durchaus übereinstimmend. Aus diesen

Thatsachen müssen wir schliessen, dass der 'Untersatz' nicht

Resultat einer Verarbeitung überkommener Elemente ist, son-

dern ein fest ausgeprägtes, nur geometrisch stilisirtes Orna-

ment einer fremden Keramik.

Aber gerade diese geometrische Stilisirung ist besonders

wichtiü; i'üv sämtliche orientalische Ornamentationselemente,

Fi?. !3.

die sich auf dem Kessel wie auf den frühattischen Vasen fin-

den. Denn sie ist der Grund, warum sich genau entsprechende

Analogien aus dem Kreise orientalischen Kunsthandwerks

nicht linden lassen. Es kommt daher wesentlich auf den Nach-

weis eines gemeinsamen Dekorationscharakters an. Für unse-

ren Fall sind die nächstliegenden Beispiele die phimikischen

Bronzeva.sen, welche an verschiedenen Punkten der alten Welt

zum Vorschein gekommen sind. Die Schale von Curium ' er-

läutert am besten die beliebte Manier jener Kunst, einzelne

Darstellungsscenen durch ein einziges grosses Ornament abzu-

schliessen, wie es der Kessel zeigt; auch hier ist es ein phan-

tastischer Aulbau. der in seinem nach oben sich r)ffnenden Kelch

mit den einzelnen Blättern soi>ar direct zum \'er<'leich heran-

gezogen werden darf. Dasselbe gilt von der Schale von Ama-
thus-^ und ähnlich steht es mit der Schale von Idalion -^ und

« Pcrrol-CInpie: III Fi;,'. bi,2.

2 i:i.oii(l;v Fi-. 5'i7.

:« ]':Im-U(I;i Fiu'. .".'i.^.
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der Bronzetasse aus der tomba del Duce von Vetulonia * wel-

che letztere i'reilicli mehr l'iir die frühattischen Vasen in Be-

tracht kommt. Aus solciien \"orhihlern wird jenes selbständige

grosse Trennungsornament des Kessels herzuleiten sein, um
so eher, als das N'orkoininen attisch -geometrischer Vasen in

Cypern {\^n regen Handelsverkehr zwischen Osten und Westen

bezeui^t.

Wir vero-leichen zum Schluss unser Ornament mit denen

der frühattischen Vasen und erkennen, dass sie zwar aus ver-

schiedenen Grundelementen abgeleitet sind, aber in der geo-

metrischen Stilisiruni»; dieselbe Manier verraten Die Schnü-

runi"' der «•rossen Palmetle von der Annlaloskanne ist in ü^anz

ähnlicher Weise hergestelll, auch die Palmettenköpfe, die frei-

lich nach innen iiestellt sind, erinnern lebhaft an die des Kes-

sels. Indessen ist an der Analaloskanne sciion ein bedeutender

Fortschritt zu bemerken : so sind die einzelnen senkrechten

Stäbe schon blattarti" mit einander verbunden. Auch die Pal-

mette der frühattischen Vase Nr. 9 bei Bölilau ist heranzu-

ziehen, und mit Hecht hebt derselbe hervor, dass sie eine äl-

tere oder besser geometrischer gebildete Form der auf der

Analatoskanne zu sein scheint.

Wir sehen somit Stufe iVu* Stufe den Fortschritt, der inner-

halb der ältesten attischen Keramik gemacht wurde und grade

dieser durchsichtige l']nl\vickelungsgang ist nicht unwesentlich

für die Frage nach der Herkunft der Dipylonvasen. Schon

Kroker hat den attischen Ursprung energisch betont und mit

positiven Beweisen zu begründen gesucht. Wenn eine so kon-

tinuirliche Reihe sicii lierstellen lässt, muss man schliessen :

entweder sind Dipylonvasen, unser Kessel und frühattische

Vasen insgesamt nicht attischer, oder insü;esamt attischer Ab-

stammung. Welcher SchUiss der lichtige ist, braucht nicht

gesagt zu werden.
i<:i;i(jii I'Ki;ni(;e.

^<&:s^-s=s">-

' Nuüzie derjli Scavi 1887 Tal". XVI.



STUDIEN ZU DEN ASKLEPIOSRELIEFS

(Hierzu Tafel XI)

Seitdem durch die rüstig fortschreitende Erweiterung und

Neuordnung des hiesigen Nationalmuseums auch die Askle-

piosreliefs eine ihrer Bedeutung entsprechende Aufstellung

gefunden haben, ist für das Studium derselben zum ersten

Male bequeme Gelegenheit und damit hoffentlich auch für

viele neue Anregung gegeben. Man war für viele und z. T.

sehr wichtige Stücke bisher allein angewiesen auf die Beschrei-

bungen, die F. von Duhn (Arch. Zeitung 1877 S. 139 ß".),

Girard {LAscle'pieion S. 97 ff.) und L. von Sybel von ihnen

iüei^eben haben. Es \vird daher nicht unwillkommen sein,

wenn im Folgenden eine Anzahl von Asklepiosreliefs bekannt

gemacht wird, die nach verschiedenen Seiten hin für die

Kenntniss dieser Gattung von Votivreliefs von Bedeutung sind.

Die Auswahl geschah unter sachlichen Gesichtspunkten, da

eine chronologische Anordnung, die Duhn seinem Verzeich-

nisse zu Grunde gelegt hat, mir mit den bis jetzt zur Verfü-

i^mvd. stehendeil Kriterien nicht mit üenüij;enJer Sicherheit sich

durchführen zu lassen scheint ; auch ist ja Duhn's versuchs-

weise Datirung im Einzelnen mehrfach bestritten worden und

es hat im Allgemeinen Koep}) olme Zweifel mit Recht die Be-

merkuni; gemacht, dass diese Reliefs, chronologisch betrachtet,

im Wesentlichen eine einiieitliche Gruppe bilden. Für eine

genauere Daliiung der Asklepiosreliefs werden sichere An-

haltspunkte meines l*]rachtens einerseits dann gegeben sein,

wenn wir die fest (latirl)aren Urkundenreliefs in einer über-

sichtlichen Gesamtpublikation vor uns haben , andrerseits

dürften sich aus der saciilichen Analyse der Asklepiosreliefs

selbst mit der Zeit beslimmlei'e Ki'ilcrien fiir ihre ('.lironoloi^ie
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ergeben. Ausser den attischen Reliefs wurden zwei ausserat-

tiselie herangezosren, die für die Reurteilunü; auch der atti-

sehen Denkmäler von Wichtigkeit sind.

1. Asklepios' Krankenbesuch.

F. von Duhn hat unter Nr. 1 15 seines Verzeichnisses (=Sy-

bel 7161) ein Relief beschrieben, das für die Darstellung von

Asklepios' Krankenbesuch bisher das einzige vollständige und

gesicherte Reispiel war; die Richtigkeit der Deutung dessel-

ben ist vollkommen gesichert, und auch über die Einzelheiten

der Darstellung kann im Wesentlichen kein Zweifel bestehen:

wir sehen den Heilgott neben dem Bette des Kranken sitzen;

zur Rechten, am Kopfende der Kline steht— wol sicher un-

bärtig— die Gestalt eines der Asklepiossohne. Derselbe hält

mit dem ausgestreckten rechten Arm einen nicht mehr er-

kennbaren Gegenstand über dem Kranken : Duhn hat sicher

das Richtige vermutet, wenn er glaubt, dass der Gott nicht

bloss den Seo;en erteilt, sondern einen wirklichen Geiienstand

in seiner Hand hält ~. Hinter dem Stuhle des Asklepios tre-

ten von links her zwei Adoranten heran.

Was Duhn von parallelen Darstellungen bei der Bespre-

chung dieses jetzt im kleinen Museum der Akropolis aufbe-

wahrten Reliefs heranzieht, wird uns weiter unten zu beschäf-

tigen haben; aus dem athenischen Denkmälervorrat ist ihm

nur noch ein stark fragmentirtes Parallelmonument bekannt

' Vgl. LeBas-Reinach, Voyage arch^ologi(jiie S. 73.

2 Die Ilygieia dos Reliefs Duhn Nr. 14 (
= Syl)cl 400S) darf iihri^'oiis in

Bezug auf die ausgesirocklp Ilaml nicht mit dem Asklopiossuhn unseres Re-

liefs verglichen werden, seihst wenn derselhe keinen konkn^len Tiegen-

sland in der Hand hielt; der Adorant des ersleren ist keineswegs als Kran-

ker zu denken, bedarf also einer heilenden Berührung nicht, llygieia hat ihre

Hand hier wol nur segnend erhüben ähnlich wie es bei der des AsXtEov 1801

S.8!), \r. ?3 beschriebenen Reliefs der P'all ist, wo wir es ebenfalls mit ei-

nem Adoranten , nicht mit einem Ileilungsbediirftigen zu thun bnben. Es

ist wol nur ein Versehen, wenn Siul, (lebärden S. 3'23 den Asklepiossuhn

unseres Reliefs als lleik'ott Nelb>l hezeichnet.
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geworden, das er unter Nr. 20 seines Katalogs beschreibt und

das wir beistehend (Fig. 1 ) wiedergeben.

Fiir. 1.

Das Bruclislück aus pentelischem Marmor ist 23"° hoch,

13"° breit. W'w sehen auf demselben nur das Kopfende der

Kline, bedeckt mit zwei Kissen, auf denen das— diesmal bär-

tige ' — Haupt des Kranken ruht : was von dem Oberteil der

Brust erhalten ist. 2;enü2;t, uns erkennen zu lassen, dass der

Kranke mit einem fest am Halse sehliessenden Gewände be-

kleidet war. Das Koj)fende des Lagers berührt unmittelbar

den rechten Hand der Heliefplatte. auf den die Kissen noch

etwas übergreifen ; eine Figur zu Häupten des Kranken, wie

wir sie bei dem Relief dos Akropolismuseums fanden, war also

hier keinesfalls vorhanden.

Mit diesem Relief stimmt am meisten überein das Bruch-

'u^^

* Bei Sybei 4896 ist dir l'i,i,'iir als uiibaili^: lioziMcliiu'l
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Stück, Avelches Sybel unter Nr. 4359 kurz beschreibt, und

welches vorstehend (Fig. 2) Nviedergegeben ist; es ist nicht völ-

lig ausgeschlossen, dass auch hier am Kopfende des Bettes eine

Gestalt gestanden habe.

Mehr als dies Fragment bietet das Bruchstück eines dritten

Reliefs aus pentelischem Marmor im iXationalmuseum (Sybel

3Ü10); H. 28^'", Br. 22^™.

Fi- 3.

Wir sehen auch liier, ausgehend von der Bruchfliiche des

Reliefs zur Linken das Kopfende einer Kline und auf dem-

selben in Vorderansicht das von zwei Kissen unterstützte

Haupt des Kranken. Von rechts her hat sich ein bärtiger

Mann, dessen Gewand, den Oberkörper frei lassend, um die

Hüften geschlungen ist, über den Daliegenden gebeugt und

mit beiden Händen den Kopf des Patienten angefasst, auf den

zugleich sein Blick offenbar aufmerksam prüfend gerichtet

ist; die Bewegung der Hände ist nicht ganz deutlich; es sieht

fast so aus, als unterstütze und halte die Linke das Haupt des

Kranken, während die Rechte eine allerdinc-s vöUis; unerkenn-

bare Operation an demselben vornimmt. Hinter der Figur

dieses bärtigen Mannes bildet nach rechlshin den Abschluss

des Reliefs die nur bis zur linken Hüfte und halben Höhe des-

rechten Oberarms erhaltene Gestalt des Asklepios, der, der.

Schlangenstab unter die reclile Achsel einstemmend, den lin-
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ken Arm in die Hüfte stützend mit lang herabfallendem Ge-

wände in Vorderansicht dasteht ; seine rechte Hand ruht an

dem Schlangenstab. Falten des Gewandes fallen neben dem

linken Bein, auf dem das Gewicht des Körpers ruht, herab,

die Füsse des Gottes sind nackt. Das untere Ende des Schlan-

genstabs ist durch den gleichfalls nackten linken Fuss des mit

dem Kranken beschäftigten Mannes verdeckt. Über die Hal-

tung des Kopfes des Asklepios lässt sich nichts Bestimmtes

sagen ; man würde gerne annehmen, dass er dem Kranken

zugewendet, und dass damit die Anteilnahme des Gottes an

dem Vorgange zum Ausdruck gebracht war; doch scheint der

Verfertiger des Reliefs einen statuarischen Typus des Askle-

pios einfach äusserlich seiner Darstellung angefügt, die Her-

stellung der inneren Beziehung dem Beschauer überlassen zu

haben. Ein vollständigeres Bild desselben Typus giebt der

Asklepios des Reliefs Duhn Nr. 28= Sybel 43'29.

Wie ist der bärtige Mann am Kopfende der Kline zu be-

nennen ? Die Kleinheit der Figur sow ie die Bärtigkeit des

Mannes schliessen die Deutung auf einen der Asklepiossöhne

natürlich aus ; wir sehen einen der sterblichen Heilgehülfen

des Gottes vor uns, er vollzieht im Auftrage und unter den

Augen des Asklepios die Heilung, wofür an die Bemerkung

von Zacher, Hermes XXI S. 472 (vgl. auch Wilamowitz,

Hermes XIX S. 448) erinnert sein mag.

Ein viertes Fragment (S. 234 Fig. 4) des Nationalmu-

seums (Sybel 4358) steht dem eben besprochenen insofern

am nächsten, als auch hier mit dem Haupte des wieder

bärtigen Kranken ein am Kopfende der Kline stehender

bärtiger Mann beschäftigt ist; er hat dem Daliegenden die

Rechte auf das Haar und die Stirn gelegt; mit dem linken

Unterarm lehnt er sich auf den Rand des Bettes. Die Tracht

ist von der des Heilgehülfen auf dem vorigen Relief verschie-

den ; das Gewand lässt die rechte Seite des Oberkörpers frei,

verhüllt die linke Seite desselben, sowie den linken Arm und

kommt so eher der Tracht des Asklepios nahe ; doch ist der

Grössenunterschied zwischen dem Daliegenden und seinem
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Pfleger, soweit er sieh nach dem iMhaltonen feststellen Uisst,

nieiit so bedeutend, dass die Deutung auf Asklepios dadurch

gesichert wäre.

FiK. 4.

Von neuem Material ausserhalb der athenischen Sammlun-

gen ist mir nur das nachstehend veröfTentlichte Relief bekannt

Fif

geworden, das im Piräus im Hofe eines Privalhauses ' einge-

mauert ist und uns durch die Freundlichkeit des Herrn J. Dra

gatsis zugänglich geworden ist. Leider ist die Oberdäche des

Reliefs stark bestossen,doch ist das Wesentliche der Darstellung

' In einer noch iiamciiloscii (Jucistrasso der 'Ooo? 'AXxiCiaoou im iiö. Teile

des Pinlus gelegen und dein KwvaTavtivo; Xt/.rjspopoj gehörig.
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nocli deutlich genug zu erkennen. Der Gott ist von links an das

Lager des nach rechtshin gebetteten Kranken herangetreten
;

er ist barfuss, bekleidet mit dem üblichen langen Gewände

und hat die Hechte ü;euen den Kranken erhoben; von dem

Kopfe sind kaum noch die Umrisse auf dem Heliefgrunde zu

erkennen. Hinter dem Gotteschreiten in feierlichem Zuge vier

männliche, z. T. (die zweite und vierte) sicher bärtige Ge-

stalten, die durch ihre etwas geringere Grösse als Sterbliche

charakterisirt sind. Sie sind barfuss und in den laneren Man-

tel gehüllt, der bei den beiden Letzten auch den zur Adoration

erhobenen rechten Arm verhüllt'. Vor dem vordersten dieser

Adoranten ist das Vorderteil eines zum Opfer herangeführten

Schweines sichtbar ; es ist aus dem Verzeichniss Duhn's be-

kannt, wie häufig das Schwein als Opfertier des Asklepios

auf den Votivreliefs sich findet \ Der Kopf des Knaben, der

das Tier heranführt, ist unter der vorgestreckten linken Hand

des vordersten Adoranten sichtbar : zwischen diesem und dem
Heilgott bildet das Fussende der Kline hinter dem Kopfe des

Knaben und dem des Tieres den Hintergrund.

Mit der Pflege des von zwei Kissen gestützten, auf der lin-

ken Körperseite ruhenden, übrigens auffallend gross gebilde-

ten Kranken sind zwei Frauen beschäftis-t, die eine, durch

ihre geringe Grösse als sterblich bezeichnet, steht dicht vor

Asklepios; \vas sie mit dem Kranken vornimmt, iässt sich

< Über die Gebärde der Adoration vgl. neuerdings Silll, Gebärden S. 291 f.

Dort wird iilirii:ens das Ilelief aus IMiilippoiJolis, Annali 1801 Taf. S. sehr

mit Unreclil als Ausnahme bezeichnel, weil ein Adorant auf ihm beide

Arme erhebt. Die Figur ist, wie Bruzza in seiner Beschreibung S. 382 f.

richtig hervorhebt, deutlich, wenn auch ungeschickt, als blind bezeichnet,

demnach nicht als Anljetenile sondern als um Heilung Flehende zu fassen,

wozu eben die Erhebung beider Arme zum Gebet nach Sittl S 294 f.

trelllich stimmt: auch die Inschrift unter dem Bilde (u;:ep wpäaEo);) fordert ja

diese Krkli'irung von vorne herein.

2 Der Hahn als Opfertier des Asklepios. um das nebenbei zu verzeichnen,

ist durch das 4. Gedicht des Herondas, V. 12 neuerdings in willkomme-
ner Weise bezeugt; Thrämer in Roschers Lexikon I S. 630 hatte ausser

Sybel 'tG'Jl auch noch Sjbel 377 anführen können.
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leider nicht melir erkennen. Die andere Frauengestalt steht

am Kopfende der Kline und hat sich üher den Kranken ge-

beugt, ihre Rechte scheint auf seinem Kopfe zu liegen ; die

Linke hat über dem Handgelenk den linken Arm des Dalie-

genden, auf dem sein Hau|)t ruht, ergriffen. Der Zweck die-

ser Beweijjuno; wird mit Sicherheit kaum zu bestimmen sein.

Der Heilgehiilfe des Fragments Fig. 3 (vgl. auch Fig. 4) ist

in ähnlicher Weise mit dem Kranken beschäftigt. Dass die

zuletzt besprochene Gestalt unseres Reliefs eine Göttin ist,

wird durch ihre Grösse bewiesen. Bei der HeilunG; seines Plu-

tos lässt Aristophanes ausser Asklepios V. 730 f. auch die

Panakeia beschäftigt sein und nach V. 701 jener mit derber

Komik geschilderten Scene befindet sich dort auch laso ifu

Gefolge ilires ^'aters; wer durchaus Namen verlangt, mag die

Figur laso oder Panakeia nennen. Eine der Asklepiostöchter

haben wir jedenfalls vor uns ; sie entspricht dem Asklepios-

sohn, der auf dem Relief Duhn Nr. 115 am Kopfende des

Krankenlagers steht. Unter der Kline ist ein grosses Becken

sichtbar.

Während somit die bildlichen Darstellungen von Askle-

pios' Krankenbesuch um vier neue Exemplare vermehrt sind,

werden wir allerdings aus der bisher angenommenen Reihe

dieser Denkmäler eins zu streichen haben, obwol dasselbe von

Duhn und neuerdings auch von Thrämer hierher bezogen

worden ist. Das bei Miliin , Mythologische Gallerie Taf.

32, 105 abgebildete Relief unbekannter Herkunft und unbe-

kannten Aufbewahrungsortes geh(")rt, wenn man überhaupt

mit einem so ungenügend bekannten Monument operiren w ill,

jedenfalls nicht zu den Darstellungen von Asklepios' Kran-

kenbesuch, sondern zu den Reliefs, die mit dem sog. Toten-

mahle die Figur des Heilgottes verbinden. Das Vorkommen

solcher Darstellungen ist durch das von Conze (Wiener Sitz-

ungsberichte 1881, Band 98 II S. 551 ff.) veröiTentlichte

Relief des pariser Cabinet des medaillcs zum ersten Male

bewiesen und kürzlich durch die Aullindung eines Reliefs in

Rhamnus bestätigt worden, das uns den Heilgott, diesmal
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freilich den Ampljiaraos, beim Toten mali le zeijj^t '. Bei dem
millin'selien Relief weist alles, die Haltung- des gelagerten

Mannes, die Art der Kline und das unter derselben stehende

Gerät auf ein Totenmahl, nicht aber auf ein Krankenlager

hin, und so wäre denn das Keliefeine willkommene Bereiche-

rung der Denkmälerreihe mit Asklepios beim Totenmahl. Auf

ihre Deulunjj; hier näher einzuj^iehen, muss ich mir versagen,

nur eine Bemerkung sei verstattet. Man hat das Erscheinen

des Asklepios beim Totenmaiil damit motivirt geglaubt, dass

der Gott als Typus des Heros bei diesem Akt des Heroenkul-

tus, dem Totonmahle, Zuschauer sei; mir scheint diese Moti-

A'irung nicht ausreichend, ^^'enn uns eine so allgemein gül-

tige Beziehung zwischen dem Heros des Totenmahls und dem
Asklepios vorläge, so niüsste sich der Gott auf den so zahl-

reichen uns bekannten Totenmahlreliefs meines Erachtens weit

öfter finden; kommt aber, wie das thatsächlich der Fall ist,

in dem bisher bekannten Denkmälervorrat Asklepios, bez.

Amphiaraos. nur dreimal als Beiwohner des Totenmahls vor,

so zwingt uns doch wol dies statistische \'erhältniss, für diese

Ausnahmedarstellung auch eine über das allgemein gültige

hinausgehende, spezielle iMotivirung anzunehmen. Der Heros

dieser drei Reliefs muss in einer besonderen Beziehung zu As-

klepios gestanden haben ; wie das Erscheinen des Dionysos

beim Totenmaiil auf einen Diener dieses Gottes, so ^veist

Asklepios' Anwesenheit auf eiuen Priester oder sonstigen Die^

ner des Heilgoltes hin Der einfache Typus des Totenmahls

ist in beiden Fällen in vidlig analoger Weise erweitert, für

einen s})eziellen i^'ali mit einer spezialisirenden Zuthat ver-

sehen.

Um von dieser Abschweifung zu unserem Thema zurück^

znkejjien, so gilt ja bekauiillich seit Stark (Arcli. Zeitung

1851 S. 315) die Stelle des Suidas über das Weihrelief des

* ÜberAmpliiaiaos alsIIoilj,'oU Vf^'l.neupiclirifis Lulling,'AOr,va III S. 597,1.

Das Relief hat in (Iciiiselheii Saie dos Nalionalmusouins seine Atifsloiluns

{gefunden wie die Asklepiosreliefs. Ubiif.'cns sieht der Gclafrerle dieses Hil-

des weil elicr als der des milliirsclien neliefs wie ein Kranker aus.

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVII. ]7
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Thpopompos als ein lioeliwillkomniemn' litlerarisclier Beleg

für eine Dai'stellunir. die bisher noch aiit' so wenigen Monu-

menten nachgewiesen ist. Ich niaij; über die im Tone einer

echt rhetorischen sx-cppaGtc gehaltene Beschrcihimg des Tlieo-

pomposreliefs nicht viel Worte verlieren. Dem opiyn oi tt^v

7raiü)viov ysipa, mit dem so viele Erklärer von Asklepiosreliefs

operirt haben, scheint mir zu viel Ehre angethan worden zu

sein ; der Asklepios des millin'schen Reliefs hat seine Hand

so ausgestreckt, hofl'enllich wird man ihn daraufhin nicht

wieder zum Krankenbesucher umdeuten. Ferner: was soll

der -jzxlt; vexpö; ü-o;j.s',Sköv /.xi outo; ( — vorher hat übrigens in

dem ganzen Suidasartikel noch Niemand gelacht— )? Der

rhetorische Beschreiber macht Worte des üblichen Schlages

darüber; uns iällt dabei die stehende Figur des Totenmahles

ein. Aber auf dem Steine war doch nach Suidas die Krank-

heit des Theopompos so meisterhaft von dem Kimstler wie-

dergegeben . "EcjTi tÖ l'vSaX|j.a ToO ttzOo'j? u.y.Xx ävapys';, /.Aiv/)

xai x^j-T, }aOo'j, £-' a'jTr,; /.ü'x'. voaovv tÖ r/.sivo'j (pacjxa, y^sipo'jp-

yix <p'.XoT£/v(i). Ich bezweille, dass der Gewährsmann des Sui-

das das h^xl^.x ToO TTzOo'j; deutlicher angegeben fand, als die

neueren Erklärer es auf dem millin'schen Belief gefunden ha-

ben. Alles in AHcm : icli vermute, was uns Suidas da be-

schrieben hat, ist keine Darslelhing von Askh'pios' Kranken-

besuch, sondern ein Totenmahl, bei dem Asklepios, als Scliutz-

gott des Dichters meinetwegen, anwesend ist. An die ähn-

liche Beziehung des Sophokles A£;i(ov zum lleilgotte zu den-

ken, bedarf keiner besonderen Erinnerung.

]n dem so einerseits bereicherten, andererseits gesichteten

Kreis von Asklepios' Krankenbesuch haben wir leider nur

zwei vollständig erhaltene Reliefs gefunden. Wir sahen, dass

nicht ein Typus der Darstellung allen einschlägigen Bildwer-

ken zu Grunde liegt, viehiiehr ist im I*]inzelnen manche Ver-

schiedenheit, indem bald Asklepios selbst, bald seine Töchter

oder sein Sohn, bald endlich ein sterblicher Heilgehülfe mit

dem Kranken beschäftigt ist. Die zwei vollständigen Exem-

plare stimmen in einem Punkte libereiu: iteidc zeigen Ado-
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ranten hei dem Krankenbesuche des Gottes; auch keines der

Fraf^mente ist so oestaUet, dass es unriKij^lich wäre, sich hei

der iM'gänzun^ Adoranten liinzujiiefu^t zu denken. Während

auf den tj;evvühnUchen Votivreliefs der Gott nach hestem Ver-

mögen des Künstlers so dargestellt ist, dass er die Anbetung

seiner Frommen ruhig oder auch mit besonderer Gunstbe-

zeugung ihnen zugewendet entgegennimmt, erscheint Asklepios

hier den Adoranten abgewendet; natürlich- weil er l)eschät-

tigt ist. Haben die Adoranten den Zeitpunkt ihrer Verehrung

so schleclit gewäldt ? Ich denke, unsere Reliefs zeigen eine

X'ermischung zweier Darstellungen, zeigen uns statt des ruhig

ihrer harrenden Golles im Bilde das, was den Adoranten bei

ihrem Herantreten an das Götterbild vor der Seele schwebt.

Ist das so, so ist auch die Frage nach dem Ort der Hand-

lung, an den uns diese Reliefs versetzen, mit beantwortet; die

Adoration geht im Tempel, die Krankenheilung in der Vor-

stellung der Adoranten und nach dieser doch vvol im Kran-

kenhause des Asklepiosheiligtums vor'.

Es so^%iim Schlüsse dieses Abschnittes anhanüsweise noch

kurz zusammengestellt werden, was sonst von Darstellungen

des Heilgotles gegenüber dem Kranken vorhanden ist. Rei

seinem Relief Nr. 5 = Sybel I\r 'iölO, umstehend skizzirt

(Fig. G) zweifelt von Duhn mit Unrecht, ob Asklepios die

Schale, die er in der vorgestreckten Rechten hält, darbietet

oder aber hinreicht, um eine Spende in Fmpfangzu nehmen:

die Handhaltung der Frau weist, wie das ja auch von Duhn
für wahrscheinlich hält, daraufhin, dass sie nichteine Spende

in die Schale thun, sondern dieselbe fassen will: der Gott

reicht ihr also wol einen Heiltrank dar.

Zwar nicht konkrete Hülleleislung, wol aber hülfreiches

Spenden iieilsamen lUites zeigt, schon nach Ansicht des er-

< In der arcliilfklonisclion Umralimiiiif? dos Roliefs Duhn Xr. 115 wird

man eine Aiidciiliiiij.' dos Lokals kaiuii orkonnon diirfon; sio wird rein nur
ornainonlalo Botltuilun.i,' lialion. wälirond naliirlioh hei einem Denkmal, wie
i\n\\ vun Irliclis (Hunncr Jalirhüclier 87 8. I 11". Tai". 1) [»uhli/.irlon Askle-
piosroliof Dulni Xr. VJ die .Sache Hiwvi anders stehl.
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sten Herausgebers, das Relieffragmont Schöne Nr. 1 1 'i = Duhn

Nr. 106. Für den eigentiimliclien Gestus der aufeinander ge-

leo;ten Hände weiss icli so wenig wie die frülieren l^^rivlärer

eine sichere Deutung zu geben. Der Typus (li(>ses liiilfi'cich

dem Sterblichen zugeneigten Gottes, den uns die zuletzt be-

sprochenen Reliefs zeigen, ist vielleicht IVir P]inzeldarstellun-

sen des Gottes massgebend gewesen, während Ki'diler vermu-

tet (Athen. Mitth. 11 S. 2i4), dass eine Darstellung des

Heil'^ottes, wie siez. B. das Relief Athen. Mitth. II Taf. 18

= Duhn Nr. W enthält, aus dem Bilde des an das Kranken-

lager geeilten Arztes abzuleiten ist'.

Wir sind in dieser kurzen Übersieht ausgegangen von den

Darstellungen des eigentlichen Krankenbesuchs, die doch wol

sicher unter der Vorstellung von den Vorgängen in den Kran-

kenhäusern der Asklepiosheiligtümer entstanden sind und

die wir uns durch Schilderungen, wie die des aristophanischen

Plutos, sowie durch die bekannten Heilinschriften von Vj[n-

dauros beleben mögen. Kine kurze Reihe von Reliefs, wel-

ciie die ärztliche Hülfe des Gottes viel einfacher und ab-

strakter wiedergeben, schloss sich an. ich darf wol hier noch

eine kurze Bemerkung anfügen über eine letzte, zwar kunst-

' S, übriu'ciis (la/.ii II. L. I iliclis, Hjuikt Jalii liüclicr 87 S. 6.
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historisch hierher nicht »ehörige Reihe von Denkmälern, aufri"-"""r"

denen man Asklopios mit seinen Kranken in einer hier aller-

dings f^anz eigentümlichen Weise erkennen zu müssen ge-

glaubt hat.

Preller hat in der bekannten Figur des Telesphoros, die auf

Monumenten vom zweiten Jahrhundert abwiirts so liäufig mit

den lieili-cittern verbunden ist. 'den leibhafüü;en Ausdruck

eines in der Genesung begriffenen Kranken' zu sehen geglaubt

und so wird denn heutzutaiie die sonderbare Zwerw^estalt

meist schlechtweg als ' Genesungsdiimon ' in diesem Sinne

aufgefasst. Um hier nur kurz anzudeuten, was anderen Ortes

genauer auszuführen sein wird, so scheint mir diese Deutung

nicht ganz das Richtige zu tretVen ; wir haben Cur die Erkennt-

niss des Wesens des Telesphoros vornehmlich zwei Anhalts-

punkte: seine Tracht und seinen Namen. Erstere, die noch

heute im Orient einem Jedem auftällt. ist als Tracht eines

Knaben kaum zu vcr.sU'hen : soll die eigentümliche Verhül-

lung überhaupt einen speziellen Sinn haben, so wird man
doch am natürlichsten an die \'erh(Ulung der Ruhe, des

Schlafes, denken. Noch deutlicher s[)riclit (k^v Name. Prüfen

wir die verschiedenen Bedeutungen des Wortes zzliir^özo; in

der Zeit, die jenem Dämon seine Verbreitung gab, so werden

die TiltGoiox övcipxTa sich ohne Weiteres als nächstliegende

Analogie darbieten. Die N'erbindung des llypnos, z. B. in

Sikyon, mit dem ileilgolte ist mehrfach bezeugt. Man weiss

aus den Inschrirtcn von Epidauros und aus den Schriften des

Arislides. eine wie wiciuige Rolle Traumorakel bei der Incu-

bation in den Asklepiosheiliglümern spielten; mir scheint, wer

diese Zeugnisse kennt, der müsste eine Personifikation dieser

Seite des Asklepioskultes auf i]cn Denkmälern tlirekl vermis-

sen. Vielleicht tritt Teles})horos, der Dämon der TEXecipopa

öveipxTa in diese Lücke ein und es iiätten sich dann die Zeit

und. wenn man die l'rsprünge des Telesi)lioros vei'l'olgt, auch

die Gegend ihren liieubalioiisdämon geschalVen. in denen das

Incubationswesen mit allem, was di-uui und dran liäntit, seine

NNeitudiendste Aiism'slalliiuu fand. Der Denkniälerreihe. die
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wir hier in erster Linie im Zusammenlianii; betrachtet haben,

ist. wie ijesaiit. der Telesnhoros noch völlig; fremd' : sie zeiiirt

uns die heih^iule Thätiiikeit des Asklepios in einfach schlichten

Bildern, selbst ohne das Beiwerk, das schon (Jamals wie in

Epidanros, so auch im athenischen Asklepieion nach Ausweis

litterarischer und inschriftlicher Zeiii;nisse zu finden war.

5. Zum Köpft tjpus des Asldc/)i()s auf den

attischcn Reliefs

.

Nachstehend (Fii!;. 1 ) ist zum ersten Alale ein Belicf ver-

öffentlicht, das im Nationalmuseum unzweifelhaft richtiii; zu-

sammengesetzt ist aus drei Sliicken, die Didin unter Nr. "2'.\a

und 2'i seines Verzeichnisses beschrieben hat; die von ihm

herangezogenen untereinander zusammenschliessenden Stücke

Nr. Td b und c scheinen durch die Anriii.j:unii von Nr. 24 an

Nr. 23<'(f als nicht zugehörig erwiesen. Angesichts der hier

gegebenen Abbildung genügt es, aid" DiilnTs Beschreibung

der einzelnen Stücke zu verweisen, doch will ich bemerken,

dass er jedenfalls irrig die an Asklepios sich anschmiegende,

von diesem umfasste Fiürur für männlich hält: die weit ausla-

dende Hüfte weist deutlich auf ein weibliches Wesen hin, auf

dessen zarte Juo;endlichkeit die "erin'iie Erhebunü; der BrüsteO OD o
schliessen lässt. Auch wüsste ich nicht, wie wir die vier un-

tergeschriebenen Namen anders verteilen sollen, als indem wir

in dieser Fi^ur Panakeia. in den beiden hinter und neben

Asklepios stehenden Figuren Akeso und laso. in der sitzenden

Gestalt des Stückes 2 4 aber Epione erblicken; auch Sybel

scheint dieser Ansicht zu sein (Nr. 4910 seines Katalogs).

Hygieia fehlt in dieser Darstellung der Asklepiosfamilie

ganz; wenn sie für eine spätere Vorstellung nach Ausweis des

' Bei V. Sy[)el lindoa .sicli vier TelnsphontsiliiislolliinifcMi ans den Haimn-

luii},'en Allieiis verzcicl)iiel ; von (liest-ri /.ciuMMi die SlaliicUoii Nr. IKIO iiiul

447'.* tien 'rclfspliotus nach Svlicl's Aiisiclil iiiil Aitlnoiiilc j^Tiippii t. Hei 110(1

künnic die, slarkc I'JiilliIüssuii,^' all('rdiii;,'s für A[iliroditc beweisend sein, die

woibliclie l"'i^'ur von 4479 ist sicher Ily^'ieia.
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Herondasgedichtes IV, 4 (s. KaibeL Hermes XXVI S. 587 f.)

von allen AsklepiostiJchtern am engsten mit dem Vater ver-

bünden war, so ist dasselbe bior mit Panakeia der Fall. Den

Knaben, der auffallend dicbt vor. fast im Schosse der Epione,

wie es scbeint knieend dargestellt ist, weiss ich nicbt zu be-

nennen ; er könnte allenfalls der vorderste der Adoranten sein.

Fi«. 7.

Das Relief ist in mclirfaclier Beziebung \()n besonderem

Interesse; kultuescbicbtlicb we^en der Zusammenstellunür der

Asklepiosfamilie, in der Hygieia liier noch fehlt ; was die

Komposition betrifft, wegen der eigenartigen Graj)pirnng des

Gottes mit seinem weiblichen (jefolge. die, namentlich für die

Verbindung der Panakeia mit dem Asklepios, fast nahe legt,

an ein malerisches N'oi'bild zu denken i'^iir uns ist hier etwas

Anderes von Wichtiukeil : wer N\ürde ohne das sonstige Fii'U-

renbeiwerk und ohne die Inschriften am unteren Rande des

Reliefs den thronenden (loll desselben als Asklepios erkennen?

Schon Duhii hat fiir die I laai'tracht dieses AskIej)ios an die
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Dionysosköpfe erinnert, und nicht nur die Haartracht, son-

dern aucli der spitz zuhuifende, fest iivsehlossene Bart erinnert

an Dionysos, ersciieint unserer X'orstellun'j; vom Kopfe des

Asklepios durcliaus befremdend ; vielleicht wird aucii die

stark zusammengefallene Haltung des Oberkörpers manchem

Ikschauer des Reliefs aufliillig sein.

\'on Duhn hat für den dionysosarligeu Charakter des As-

klepiosivopfes, wie ihn das eben besprochene Kelief zeigt, kein

zweites Beispiel angeführt, ich denke, das hier w iedergege-

Fi'A. S.

bene Bruchstück eines aus p]pidauros stammenden Votivre-

liefs wird als ein solches gelten diu'fen. Ibdie 39"", Breite 3'7'''",

Ich bin Heri'n Kavvadias für die freundliche Überlassung

desselben zur Publikation zu besonderem Danke verpflichtet.

Vor einem Altar, dem von rechts her zwei auniilliü' klein ij;e-

bildete Adoranten mit erhobener rechter Hand nahen, steht

Asklepios, die Linke über dem linken Beine, das die Last

des Körpers trägt, einstützend, barfuss, mit dein iiiination be-

kleidet, das, unter der rechten Achsel eingeklemmt, den Ober-

körper mit Ausnahme der linken Schulter frei liisst ; die ge-

senkte Hechte scheint an dem rechten Obersciienkel zu ruhen,

vielleicht hält sie einen niciit mehr siciitbaren, aufgemalten
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Schlangenstab. Hinter dem Gotte ist ein Teil des nackten

Körpers eines der Asklepiossöhne siclitbar, dessen rechte Hand

neben dem rechten Oberschenkel herab hängt, während der

linke Arm, über dem die Chlamys hängt, gegen Asklepios

erhoben ist und ihm einen nicht mehr deutlich erkennbaren

Ge";enstand in Form einer Zanije. wol ein chirurgisches In-

strument, entgegenjjält ; neben dem linken Bein des Jüng-

linü;s erscheint das Vorderteil eines Hundes', iianz ähnlich

wie z. B. auf den Reliefs Schöne Nr. 102= Sybel Nr. 347,

auch Sybel Nr. 4036= Duhn Nr. 30. Von einem zweiten

Asklepiossohn, der seinem Genossen abgewandt nach links

gerichtet stand, ist bloss das linke Bein und ein Teil der her-

abhängenden Chlamys sichtbar ; die Richtung der Figur

zwingt uns, als linken Abschluss des Reliefs noch mindestens

einen Asklepiossohn zu ergänzen.

Asklepios wendet sein leider stark zerstörtes Gesicht dem

Gegenstand zu, den ihm der erste seiner Söhne — man mag

ihn wegen jenes Instrumentes Machaon ~ nennen — entgegen

hält und erscheint so mit seinem Kopfe fast ganz in Vor-

deransicht, nur mit einer leisen Wendung nach der rechten

Seite. Was von dem Kopfe erhalten ist, scheint nur genügend,

erkennen zu lassen, dass wir es mit demselben Typus zu thun

haben, den wir bei dem sitzenden Asklepios des zuerst be-

sprochenen Reliefs in direkter Profilansicht kennen lernten :

wir linden auch hier das hinten hoch aufgebundene Haar

und den kurzen, fest geschlossenen, etwas spitz zulaufenden

Bart, der für jenen Kopf bezeichnend war.

Ich weiss diesen Kopftypus für Asklepios sonst nicht nach-

zuweisen ; Anklänge an denselben, namentlich in jener Be-

' UI)Ci' (Ich Iluml als Tier des .\sklcj)ios vj^l. Scliöiu' zu Xr. 102 soiiior

U«'linfs. Drcxler, Zoilsclirifl für Nuiiiisnialik XIII ö. 310 IV. Töpiror, Alli-

scho Genßiilo,:,'ie S. 302. Wilainowitz, I.syllos 8.86 11". 'E3r,[xept? ip/, 1885 S.

IG Z. 37. S. 88. Bauiiack, IMiiloloi^'iis 4'J S. 596.

2 Machaoii ist iiiscliiiniicli hczmi;;! auf dein Relief Dulin Xr. ^ö^.'^jiiel

Nr. -iOiT, wo jedoch die Hände iiiilsaml deu Unlerariiien fehlen. Für die

Zange mag an öybcl Xr. 4ö9l der Vollsländigkeil halber crjnnerl sein.
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Sonderheit der Anordnung von Haupt und Barthaar, die,

scliarf cesehieden, in der Profihinsicht einen trrossen Teil des

Halses hervortreten lassen, finden sich mehrfach, z. B. auf dem

Relief Dulin Nr. 7 ^ Syhel Nr. 4019, das ich demnächst in

anderem Zusammenhang zu puhliziren gedenke; von den

Köpfen statuarischer Darstellungen des Asklepios steht, wenn

ich recht sehe, der Kopf des Florentiner Asklepios Clarac

547, 1 152^= Dütschke III Nr. 198 am nächsten. Aber suchen

wir direkte Analogien, so müssen wir den Kreis der Askle-

piosdarstellungen verlassen; schon oben stellte sich dieser Kopf-

typus des Heilgottes als dionysisch dar. Mir schien den Askle-

piosköpfen unserer Beliefs bei erneuter Betrachtung immer

wieder der neapler Kopf des sog. Plato am nächsten zu stehen,

den man auf Grund der für Dionysos charakteristischen Haar-

binde als Dionysos jetzt ziemlich allgemein zu bezeiclinen pflegt.

Das Vorhandensein dieser bei Asklepiosk()pfen nicht nach-

weisbaren, wenigstens noch nicht nachgewiesenen Binde, ge-

nügt ja wol. um eine Umdeutung des neapler Kopfes von

vornherein zu verbieten, wenn auch die sonstigen p]igentüm-

lichkeiten desselben, die starke, fast schlaffe Neigung des

Hauptes und der eigentümlich müde, schmerzliche Ausdruck

des Antlitzes, für Asklepios noch mehr als für Dionysos charak-

teristisch sein würden. Ist der neapler Kopf in seiner Deu-

tung auf Dionysos auch unanfechtbar, so glaube ich dennoch,

dass die von uns betrachteten Kopflypen des Asklepios in

ihm und auch andrerseits er in ihnen in mancher Beziehung

eine beachtenswerte Analogie finden.

3. Asklepios und ein Hciüicros.

Das auf Taf. 1 1 zum ersten Male veröffentlichte Relief

nimmt unter den im Salc der Votivreliefs des athenischen Na-

tionalmuseums aufgestellten Asklepiosreliefs insofern eine Son-

derstclluni; ein, als es eines der wenigen nicht aus Attika

stammenden Denkmäler des Heilgottes ist. Dasselbe ist vor

langer Zeit von einer der Kykladen, wahrscheinlich von Kyth-
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nos nach Athen gebraclit worden und war früher im The-

seion, wo es Kekule sah und unter Nr. 365 seines Katalogs

besclirieben liat. Weitere Beschreibungen geben Sybel Nr. ;-i'21

und Milchhnfer, Museen Atbens S. 21.9. H 0,5'., Br. 0.9 I'".

Die Marniorart vermai^ ich leider nicht zu bestimmen : an at-

tischen Marmor wird wol kaum zu denken sein. Als Entste-

hungszeit des Werkes werden wir das vierte Jahrhundert

betracbten dürfen ; die namentlich bei dem schlechten Ki'hal-

tungszustand schlank erscheinenden Proportionen könnten auf

Entstehung in nachlysippischer Zeit hinweisen, die Motive

der Darstellung im Einzelnen erinnern an die attische Kunst

der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts. Den Stempel at-

tischer Kunstübung scheint mir die ganze Arbeit deutlich zu

tragen. Da Kytimos in jener Zeit dem attischen Seebunde

anijrejiörte i\'A. A. Schäfer. De sociis Athen. Grimma 1856

S. 9). so kann eine Beeinflussung der Insel durch attische

Kunst uns nur natürlich erscheinen.

Kekule hat den Figuren unseres N'otivreliefs keine Namen

gesehen. Michhüfer nennt das Relief ein ' Ileroenrelief mit

sechs männlichen Figuren (darunter Asklepios) und einem

Adoranten'; Sybel lässt die 'sechs Götter' der Darstellung

unbenannt.

Gehen wir von dem aus, was sicher ist, so sehen wir von

rechts iier einen Adoranten in der üblichen Weise mit erho-

benem rechten Arm der Gött.ergrupj)e nahen. Diese besteht

zunächst aus vier nackten, nur mit der Chlamys ' bekleide-

ten Jimglingsgestalten, die von dem Künstler paarweise mit

einander verbunden sind, sich aber daneben auch in ihrer

Gesamtheit zu einer trelHich komponirten Reihe zusammen-

scii Hessen.

Der Verfertiger des Reliefs hat ausserdem noch Sorge ge-

' Die Clilatnys ist so i,miI wie üliciall als Traclit der Asklepiossöliiie zu

liiultMi; nur da» Kelii'f Syliol Nr. 'i'JS?, wo der VL-riiiutlicIio Asklo|»iadi' oiuon

Maiilcl U/iKl (vjrl. auch S.yhei Nr. 4988), würde enio Ausiialmio Idldon. —
Vj,'l. zu uiiscroin Relief auch Ancienl Marbks IX Taf. 35,3, dorl im Te\l

S. 135 f. fälschlich auf Dionysos bezogen.
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tragen, dass der am weitesten nach rechts stehende Gott dem
herantretenden Adoranton freundlich ZLigewandt ist, er hebt

dem Sterblichen die linke Hand entgegen, wie es z. B. auch

der Asklepiade des Reliefs Duhn Nr. l9= Sybel 4003, wahr-

scheinlich that.

Wie diese vier jugendliclien GcHter zu nennen sind, scheint

mir ziemlich sicher zu sein : es sind die vier Asklepiossöhne,

die sämtlich oder teilweise auf so vielen, auch ausserattischen

Votivreliefs im Gefolge ihres Vaters, des Ileilgottes, zu finden

sind, gelegentlich aucli allein die Verelirung der Sterblichen

entgegennahmen
; wer will, kann ihnen Namen geben. Der

Scholiast zu Aristophanes Plutos 701 liefert uns deren grade

vier: Machaon und Podaleirios, laniskos und Alexenor.

Es bleiben als linker Abschluss des Reliefs zwei Gestalten

übrig: die erslere ist mit der Gru})pe der Asklepiossöhne äus-

serlich eng verbunden, wenn auch nicht grade ihr zugewandt,

eher als ihr Führer jener anderen Fi^ur ij;e2;enüberii;estellt.

Unterschieden ist sie von den vier jugendlichen Göttern durch

ihre lange Gewandung, sowie durch ihre trotz der starken Zer-

störung der Reliefobertläche doch wol zweifellose Rärtigkeit.

Ihr gegenüber steht nun endlich die letzte Figur des Reliefs,

bekleidet mit einem kurzen Gewände, das die Beine fast bis

zur Mitte der Oberschenkel unbedeckt lässt. gelehnt auf den

unter der linken Achsel eingestützten Stab nach dem bekann-

ten iMotiv der Greise vom Partlienonfries und des Asklepios

verschiedener attischer Reliefs. Nicht sicher, aber wahrschein-

lich scheint mir, dass die Figur bärtig war ; auch kommt,

wie ich vermute, die ganze Haltung, sowie was von den Kiu'-

performen am Halse erkennbar ist, eher einem älteren Man-

ne zu '

.

Die Sachlage ist nun die: eine von den beiden zuletzt be-

sprochenen Figuren muss Asklepios sein ; denn Jeder wird

die Anwesenheit des Heilgottes neben seinen S()hnen. wenn

dieselbe ühei'haupt eine andere göttliche Gestalt neben sich

' Ivekulc hält (lio Vlaur für iuL'iMiillich.
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haben, als natürlich voraussetzen. Wäre aber die zuletzt be-

sprochene Figur für Asklepios in Anspruch genommen, was

an sich schon durch die kurze Gewanduns: so ijut wie un-

möglich gemacht ist, so blielje für die Gestalt mit dem langen

Gewände an der Spitze der Asklepiaden schlechterdings keine

Benennung und keine Erklärung übrig. Wir gehen darum
ganz sicher nicbt fehl, wenn wir diese erste Möglichkeit aus-

schliessen und in dem bärtigen, lang gewandeten Führer der

Asklepiadenreihe den Heilgott selbst erkennen.

Doch wer ist jener andere Mann, der dem Asklepios und

seinen Genossen gegenüber steht? Ev ist in gleicher Grösse

wie sie gebildet, muss also ein Gott oder mindestens ein He-

ros sein; er muss zu Asklepios in Beziehung stehen und doch

in irgend einer Weise ihm und seiner Familie geiienüber in

einer Sonderstellung zu denken sein, wie denn ja auch in un-

serer mythologischen Überlieferung innerhalb der Asklepios-

familie für eine solche Gestalt überhaupt kein Platz ist.

Wenn das Relief attischer Provenienz und nach attischen

Kultverhältnissen zu deuten wäre, so würde die Erklärung

dieser zunächst völlig rätselhaften Figur nicht nur möglich

sondern ziemlich gesichert sein ; wir würden an einen jener

attischen Heilheroen denken, die in Athen vor und, da kein

Kult das Altertums phUzlich durch Einführung eines äqui^

valenten anderen vei'drängt wird, neben Asklepios ver-

ehrt worden sind, an Alkon , oder an den Heros latros

oder endlich an Amphiaraos'. Es ist uns nun ja auch von

anderen Orten Griechenlands bezeugt, dass Asklepios bei sei-

ner Einfidirung mit lokalen lleilheroen sich in mannigfacher

Weise auseinanderzusetzen halte; es genügt dafür auf die

'Folgerungen für die Religion' zu verweisen, die Wilamowitz

aus den Gedichten des Isyllos gezogen hat. Bei Kythnos lässt

uns die Überlieferung im Stich, meines Wissens ist auch kein

Asklepioskult für die Insel irgendwie bezeugt, da die Schrift-

' Für Alkon v,i,'l. Wilamuwilz, Isyllos S. 83 und 190 f., Curlius, Sladlge-

scliichlo von Athen S. 2in.
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Steller ausser dem Maler Kydias, dem guten Käse und dem

falsclien Nero überhaupt nicht viel von der in 'archäologi-

scher Beziehung ärmsten der Kykladen '

( Ross, Inselreisen I

S. 1'?l)zu erzählen wissen, die Inschriften schweigen und die

Münzen keinerlei Ilindeiifung auf Askle|)ios enthalten V Doch

die warmen (^)uellen, denen die Insel iiiren heutigen Namen

(Thermia) verdankt und die in nuiiischer Zeit sicher schon

benutzt worden sind (s. Lollinij, in I.Midler's Handbuch 111

S. 205) legen ja an sich die Vermutung nahe, dass auf Kytli-

nos eine alte Heilstätte mit Verehrung eines Ileilgottes oder

lleilheroen bestanden hat. Und so mag denn unser aus der

antiken Mythologie sonst schlechterdings nicht erklärbares

Relief vielleicht darin seine Deutung finden, dass wir fürKyth-

nos voraussetzen, was anderwärts bezeugtermassen die kult-

geschichlliche Entwickelung war, dass ein einheimischer

Heilheros vor dem Gotte von I^^pidauros in den Hintergrund

getreten, doch nicht völlig von ihiu verdrängt worden ist. Ein

durch die Feinheit seiner Komposition w ie seiner Ausführimg

anziehendes Denkmal i^riechischer Kunstübunü; würde dann

auch ein wichtiges Zeuuniss zur Geschichte antiker Kultent-

Wickelung sein. Es sei erlaubt, die Richtigkeit der vorgeschla-

genen Deutung einmal zur Voraussetzung zu nehmen und

noch kurz zu frao;en, was uns alsdann das Relief eigentlich

darstellen will. Wir haben oben bei der Betrachtung des

' Krankenbesuchs' eine eigentümliche Darstellung der Adoran-

len beobachtet; der Gott war von dem Adoranten abgewen-

det, beschäftigt mit der Ausübung seines Heilberufs, der

Künstler hat sinnlich daruestellt, was dem Adoranten als Erin-

nerunssbild oder allüemeine Vorstelluno; vor Auijen schwebte,

als er hintrat zu dem in Wirklichkeit wol eben so freundlich,

wie auf den Adorationsreliefs ihm zugewandten Gott. Ähn-

lich steht es hier mit dem Adoranten. \Nenn auch aus einer

< S. Head, Hisloria «»»ioru?n S.413 — In dem Hund der Münze desBrit-

tisclien Museums Aegean /.v/a^u/.? Taf. 2?, 25 einen Hinweis auf Asiviepiosivull

zu erkiMinen. sclieinl mir Ix'denklicli. Vgl. über Kytiinos im Allj:('nieincn

Kuss, Inselreisen I 6. lUö II'. Fiedler. Reise durch Grieclienhiiui 11 S. 'Jj 11'
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feinen Rücksicht auf die Komposition der eine der Askle-

piossöhne dem Sterjjliclien zugewendet ist, so liegt docli der

Schwerpunkt der Darstellung nicht in den Beziehungen zwi-

schen dem Adoranten und seinen Göttern, sondern, wenn an-

ders ich die Formensprache des iieliefs richtig verstehe, in

denen zwischen der Asklepiusl'amilie und dem lleilheroen, der

ihr gegenüber steht. Diese Beziehung ist niciit durch eine

Handlung ausgedrückt, doch die Gruppirung so eigenartig,

dass sie fast als Äquivalent für eine Handlung gelten kann
;

in der neueren Kunstgeschichte pflegt man's santa conversa-

zione zu nennen und hat es bequem mit solchen Bildern, da,

was die Künstler uns darstellen, auf der sicheren Überliefe-

rung einer ausführlich gestalteten Heiligengeschichte beruht.

Die gemeinsame Enti^eoennahme der Adoration, wie sie uns

attische Asklepiosieliefs für Asklepios mit Demelei- ( s. zuletzt

H. L. Urlichs. Bonner Jahrbücher 87 S. 1 tV. und die Bemer-

kungen von Curtius, Arch. Anzeiger j891 S. 186) und—wenn

anders die männliche Figur des Reliefs Duhn Xr. 'iSrnrSybel

Nr. ^Üulj, wie ich glauben n.öchte, mit Recht auf den Heil-

gott gedeutet wird — auch mit Athena gemeinsam bezeugen,

stellt uns das fertige Resultat eines kultgeschichtlichen Ent-

wicklungsi>ani2;es greifbar vor Auijen. Geuen solche Darstel-

lungen gehalten, stellt unser Relief den kullgeschichtliclien

Vorgang selber dar.

Athen 1892.

JULIUS ZIEHEN.

•<^>»i*7*<=>"*-



DIE VRrvSCIIlEDEXEN ODEIEN IN ATIIEX.

Eine erössere Arbeit über das Dionvsos-Tboaler in Atbon

veranlasst niieb, zu einer Frage Stellung zu nelimen, welclie

bisber in sebr verscbiedener Weise beantwortet \vorilen ist,

nätnlicb zu der Furage nacb Zalil und Lage der im Altertum

in Alben vorbandenen Odeien.

Nacb der gewöbnlicben Annabme, welobe z. B. C. VVacbs-

mutb (Die Stadt Atben I S. 276 und 67-?) und K. Curtius

(Stadtgescbicbte von Alben S. 5'! und 142) vertreten, bat

es vier verscbiedene Odeien in Atben gegeben, nämlicb:

1. das Odeion des Perikles, am südöstlicben Abbange der

Burg in der Nabe des Dionysos-Tbeaters gelegen
;

2. ein bei der Enneakrunos am llissos angesetztes Odeion,

welches das älteste von allen gewesen sein soll

;

3. das Odeion des Herodes Attikos und der Regilla, welcbes

am südwestlichen Fusse der Burg nocb jetzt in Ruinen erbal-

ten ist ; und

4. das von Agrippa im Kerameikos errichtete kleine Thea-

ter, welches zu Vorträgen benutzt wurde und als bedecktes

römisches Theater auch Odeion genannt werden durfte.

Andere Gelehrte glauben dagegen, dass das Theater des He-

rodes an derjenigen Stelle erbaut worden sei, wo früher das

Odeion des Perikles gestanden habe und verringern so die

Zahl der Odeien, welche gleichzeitig bestanden haben, auf

drei. Noch Andere (z. B. Löschcke, Die Enneakiiinos-Epi-

sode, Dorpat. Programm 1883, S. 10) setzen auch die j^]nnea-

krunos in der Nähe d(s Herodes- Theaters an und vereinigen

so die drei ersten Odeien zu einem einzigen, welches mehr-

mals umgebaut sein soll.

Bei jeder Untersuchung über die Odeien ist zunächst der Un-

terschied zwischen einem griechischen und riniiiscben Odeion
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wol zu beachten. Das griechische Odeion, welches Perikles

erhaute, war ein bedeckter kreisförmiger Bau, in welchem

musikalische Agone stattfanden, und dessen Einrichtung von

derjenigen der Theater wesentlicii verschieden war. Im Ein-

zelnen ist sein Plan allerdings unbekannt, aber man weiss,

dass im iimeren viele Säulen standen, was bekanntlich in

griechischen Theatern nicht der Fall war; auch seine äussere

Gestalt, die eines Rundbaues mit zellformigem Dach, war von

derjenigen der damaligen Theater vollständig verschieden.

Die römischen Odeien dagegen, wie z. B. dasjenige des

Herodes Attikos, waren kleine Theater der gewöhnlichen rö-

mischen Form mit Logeion und Konistra, die wegen ihrer

geringen Abmessungen mit einem hölzernen Dach versehen

werden konnten. Ein solcher Bau durfte ebensowol Odeion

als Theater genannt werden. Dem entsprechend findet sich für

den Bau des llerodes bei Tansanias (^T1, 2Ü,6) die Be-

zeichnung Odeion, während es von Anderen (Philostrat, Vit.

soph. II. 1,5 und Suidas s. v. 'IlpwSr,;) Theater genannt

wird. Ebenso wird bei Pausanias (I, 8, 6) das, wie wir spä-

ter sehen werden, von Agrippa erbaute Theater mit den Wor-
ten tÖ Oearpov o /taXoocriv wSsiov erwähnt.

Suchen wir nunmehr die Lage der verschiedenen in Athen

Odeion genannten Gebäude zu bestimmen, so besteht auch

nicht der geringste Zweifel über Lage und Namen des von

Herodes Attikos zu Ehren seiner verstorbenen Gemahlin

Regilla erbauten Odeion; allgemein wird es wiedererkannt

in der verhältuissmässig gut erhaltenen Theaterruine, welche

am südwestlichen Fusse der Akropolis liegt. Noch im vorigen

Jahrhundert glaubte man allerdings in dieser Ruine das Dio-

nysos-Theater erkennen zu müssen. Aber seitdem Chandler

und Leake das letztere am südöstlichen Abhänge der Burg

wiedererkannt, und seitdem Strack und die griechische ar-

chäologische Gesellschaft es ausgegraben haben, zweifelt mei-

nes Wissens Niemand mehr daran, dass der stattliche Bau
westlich von der Stoa des Eumenes das Odeion des llerodes

ist. Es zeigt den gi'wi'duilichen Grundi'iss der römischen Thea-

ATHEN. MITTHEILUNC.KN XVII. )g
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ter ; dass es mit einem llolzilacli überdeckt war, geht aus der

üfrossen Stärke der Umrassuiiii;smauern mit Sicherheit hervor.

Das Odeion des Pei'ikles wird dagegen an verscliiede-

nen Stellen angesetzt. Da von seinen Ruinen bisher nicht die

geringsten Spuren gefunden sind, bleibt zur Bestimmung sei-

ner Lasre nichts übriii, als die aus dem Altertum erhaltenen

Nachrichten daraulhin zu prüfen, ob sie irgend eine benutz-

bare topographische Angabe enthalten.

Drei Xaclu'ichten antiker Schriftsteller kommen in erster I^i-

nie in Betracht, weil andere Erwähnungen topographisch fast

nichts ergeben. \'ilruv (V, 9,1) bestimmt seine Lage bei Auf-

zählunüf der neben dem Theater in Athen befuidlichen Sau-

lenhallen. Nachdem er im Allgemeinen auseinandergesetzt,

dass hinter den Skenengebäuden der Theater gewöhnlich Säu-

lenhallen errichtet wurden, führt er als zweites Beispiel das

Theater in Athen an und nennt als neben ihm liegende schutz-

gebende Gebäude zuerst die Stoa des Eumenes, dann das

Heiligtum des Dionysos (nämlich die innerhalb des Bezirks

gelegenen Tempelhallen und Stoa) und schliesslich exeunti-

bas e t/ieatro sinislra jjcirte odeuni, quod Themistocles

columuis lapideis dispositis iiaviuni inalis et antennis e

spoUis persicis pertexit. Dass hier Themistokles anstatt Pe-

rikles genannt wird, beruht auf einem Irrtume Vitruvs. Man

hat darüber gestritten, welche Seite des Theaters Vitruv hier

als die linke bezeichne. Meines Erachlens sind solche Anüra-

ben bei Theatergebäuden stets in Bezug auf die Zuschauer,

niemals in Bezug auf die Schauspieler gemeint. Ausserdem ist

es in diesem Falle durch die beiden anderen Bauwerke, deren

Lage bekannt ist, vollkommen gesichert, dass Vitruv hier un-

ter der linken Seite die östliche versteht. Die Stoa des Eume-

nes liegt westlich vom Theater, das Heiligtum des Dionysos

südlich, und folglich muss das an dritter Stelle genannte

Odeion östlich liegen (vergl. oben XIII S. 100).

Ausgrabungen sind östlich vom Theater bisher noch nicht

vorgenommen worden. Man darf aber mit Zuversicht behaup-

ten, dass unter den elenden Wohnhäusern, welche jetzt jenen
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ganzen Platz einnelimen. die Reste des perikleischen Odeion

verborgen liegen.

Zu dieser Lage, wie sie sich aus \'itruv ergiebt, passen

sehr gut die Angaben, welche Tansanias (I, 20, 4) über das

Theater und Odeion macht. Nachdem er den Bezirk des Dio-

nysos Eleuthereus bescbrieben, erwähnt er zunächst das

Odeion des Perikles und geht dann erst zu dem Theater über.

Da das Letztere zu seiner Zeit durch ein grosses Skenenge-

bäude von dem heiligen Bezirk des Dionysos geschieden war,

musste er an dem Odeion vorüber gehen, um aus dem Bezirk

ins Theater zu gelangen. Allerdings nennt Pausanias den Bau

nicht Odeion, sondern mit dem allgemeinen Worte xaxa-

'i/.t'jaTay., aber er giebt seine auch anderweitig bekannte Zer-

störung unter Sulla und seinen Wiederaulbau durcb Ario-

barzanes an und beschreibt es überhaupt so deutlich, dass an

der Identität nicht zu zweifeln ist. Weshalb er den Bau nicht

bei seinem allen Namen nennt, ist nicht schwer zu erraten.

Zu seiner Zeit wurde, wie wir aus einer anderen Stelle (I, 8.6)

entnehmen können, das an der Lnneakrunos lici^ende Theater

kurzweg Odeion genannt. Der Bau des Perikles hatte ver-

mutlich, während er in Trümmern lag, seinen alten Namen
verloren, und dieser war auf jenes, wie wir sehen werden,

von Agrippa erbaute, neue bedeckte Theater übergegangen.

Auch die dritte Nachricht, welche sich bei Andokides (Myst.

38) findet, stimmt mit unserer Ansetzung des perikleischen

Odeion überein. Der Sklave, welcher die Hermenfrevler Nachts

ü;eschen haben wollte, behauptete, dass er von dem Einüana:

zum Dionysos-Bezirk aus bemerkt habe, wie jene vom Odeion

in die Orchestra liiiiabo;e£fan"ren seien und dort getanzt hätten.

Da das Thor im Osten des Bezirks gelegen hat, bestätigt diese

Schilderung die Angaben desA'itruv und Pausanias. dass das

Odeion östlich vom Theater üelei-en hat. Man darf es demnach

als unzulässig bezeichnen, das Odeion des Perikles an der

Steile anzusetzen, wo später iler Bau des Ilerodes errichtet

worden ist.

Gab es in griechischer Zeil neben dem Oih'ion des Perikles
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noch einen zweiten Bau desselben Namens? Fast allgemein

wird angenommen, dass noch ein zweiter und zwar älterer

Bau bestanden habe, nämlich das Odeion bei der l^]nnea-

krunos. Icli halte diese Ansicht aber für unrichtiü".

Zunächst ist zu beachten, dass die vorrümischen Schrift-

steller, welche ein Odeion erwähnen (die Stellen sielie bei

A. Milehhöfer, Schriftquellen S. lxxwii) immer nur von

dem Odeion sprechen, als wenn es nur ein einziges Gebäude

dieser Art "eü-eben habe. Ferner lassen sich ihre AngabenCo o

alle ohne Schwierigkeit auf das perikleische Odeion beziehen.

Wenn man aus einer Nachricht (Xenophon, Hell. 11, 4, 25:

s^ejtiOeuSov Sk x.a'. oi i--ilz h tcö (öSsiw) auf das Vorhandensein

eines ausserhalb der Stadtmauer gelegenen Odeion schliessen

zu müi^sen glaubte weisen des Wortes e/./.aOj-jSs'.v, so scheint

mir das durchaus nicht notwendiijr zu sein, weil in der Prä-c

Position i/. hier docii nur liegt, dass die Heiter ausserhalb

ihrer ^^V)llnungen iibei'uachteten. OfTeuIjar war bei einem

drohenden Angriff ein Platz innerhalb der Stadt besser geeig-

net zum Alarm-Quartier der Reiter als eine Stelle ausserhalb

der Stadtmauer. Auf keinen Fall darf man lediglich auf die

vermeintliche Bedeutung eines Wortes wie ex.-<aO£uSeiv hin die

Existenz eines ausserhalb der Stadt liegenden Odeion ableiten

wollen. Es ist das um so weniger gestattet, weil auch an die-

ser Stelle nur von dem Odeion die Rede ist und demnach

eine Verwechselung mit dem perikleischen möglich gewesen

wäre.

Es giebt allerdings noch eine Nachricht bei einem späten

Schriftsteller, nämlich bei Ilesych s. v. w^eiov, welche für die

Existenz eines alten Odeions neben demjenigen des Peri-

kles angeführt zu werden pflegt (vgl. Waclismuth, Die Stadt

Athen S. 278 und Milcbhöfer, Athen, in Baumeister's Denk-

mälern des klass. Altertums S. J86). Die Stelle lautet:

(öoeiov TOTTOi; ev to Trpiv tÖ GexTpov /.xzxn/.i'jxnfyri^xi oi pavpoidoi

Axl oi x.tOapojSoi 'J^ywvii^ovTo. Man schliesst aus dieser Nachricht,

dass es schon im sechsten Jahrhundert v. Chr. ein Odeion

in Athen gegeben haben müsse, weil das Theater am Anfange
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des fünften Jahrhunderts und das Odeion des Perikles erst

50 Jahre später erhaut worden sei. Aber zunächst ist es frag-

lich, ob liier von der Erbauung eines Theaters mit hölzernen

Sitzen, wie sie im Anfang des fünften Jahrhunderts erfolgte,

die liede ist oder von dem grossen Neubau unter Lykurg,

durch den erst ein Zuschauerraum mit steinernen Sitzen ge-

schaffen wurde. Im letzteren Falle würde unter dem Odeion

sehr wol der Bau des Perikles gemeint sein können. Diese

Nachricht darf aber nicht fiir sich allein betrachtet, sondern

muss mit andern ähnlich lautenden zusammenüiestellt werden.

In diesen Nachrichten, welche sich bei den Lexikographen

finden, werden zwei andere Orte als diejenige Stelle bezeich-

net. w'O vor Erbauuns; des Theaters A£;one stattsefunden ha-

ben (vgl. A. Müller, ßühnenaltertümer S. 8i, Anm. 1 und

2 und A. Milchhöfer, Schriftquellen S. xcii 85 ff.). Als sol-

che Orte werden neben dem Odeion noch der Markt und das

Lenaion genannt. Da ich nun aus Gründen, welche in einem

anderen Zusammenhange dargelegt werden müssen, das Le-

naion am Markte ansetze, und da ich ausserdem aus Pausa-

nias I, 8. (} weiss, dass es zu seiner Zeit ein Odeion am Mark-

te gab, so führen alle jene verschiedenen Nachrichten auf

eine einzige Stelle an der Agora als den ursprünglichen Ort der

nmsischen untl skenischen Ai>one.

Der Platz am Markte, auf welchem vor der Erbauuns; des

lykurgischen Theaters Agone der verschiedensten Art statt-

fanden, bei welchem Gerüste für die Zuschauer aufgeschlagen

wurden, (Pholius, unter IV.p-.x), neben welchem ferner die be-

rühmte zum Zuschauen benutzte VVeisspappel stand (Hesych

und Suidas unter aiysipou Oe'a. 7:ap" ai. 0. und ä-" ai. 0.), in

dessen Nähe sich das in den Limnai gelegene Heiligtum des

Dionysos Lenaios i)elän(l (Hesych und Pliotius unter Ar.vaiov)

und in dessen Nachbarschaft ein von Agrippa erbautes be-

decktes und deshalb Odeiou genanntes Tiieater lag (Hesych

unter (öSeCov), war die bekannte Orchestra, jener alte

Tanzplalz, welcher noch in später Zeit, als nicht mehr dort

gespielt wurde, seinen früheren NaruiMi beibelialteu hatte (Pho-
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tius und Timaeus unter ooyhazpx): es ^var die weithin sicht-

bare Terrasse, auf welcher die Standbilder des Ilarinodios und

Aristoseiton aufiiesteUt waren,

Es ist zwar oft geleui2;net worden, dass die Orcheslra am
Markt von ihrer eliemaliiz:en Hentitzun«]; als Tanz|)hitz l)ei dio-

nysischen SpieK'ii ilii-en Xamcii erhallen habe. Im Hinblick

auf die aniJ!;eführten Nachrichten, denen sich noch manche

anreihen liessen, halte ich es aber für feststehend, dass diese

Orchestra der Platz ist. wo zuerst in Atlien an den dionysi-

schen Festen Tänze und Weltkämpfe stattfanden Eine weitere

Bestätigung dieser Ansicht finde icii in der schon angedeute-

ten Thatsache, dass in römischer Zeit uerade neben dieser

Orcheslra ein Theaters-ebäude errichtet wurde. Dies ersieht

sich mit Sicherheit aus folgenden Nachrichten. Nachdem Pau-

sanias bei seiner Beschreibuno- des Rerameikos. d. h. des Mark-

tes, den am Areopag gelegenen Ares Tempel und die in sei-

ner Nähe aufgestellten Standbilder erwähnt hat, sagt er (I,

8, 5): o'j TTopfco 06 iazy.cvj 'Aptj.öSio? /.oli 'ApiGToysiTwv. Er be-

findet sich also, obwol er es nicht ausdrücklich sagt, auf jener

Orchestra. denn nach der schon angeführten Nachricht bei

Timaeus (s. v. öp/v;<JTpa) trug der Platz, wo die Tyrannen-

mörder standen, diesen Namen. Unmittelhar nach Erwähnung

der beiden Bildwerke fährt er fort: ToO Oea-po'j §s o -/.xIougi^

(oSciov ävSp'.avTc? Trpö zr,; iaö^O'j ßocTiAecov sie! A'iyj-Titov. Da er

keinerlei Angabe über die Entfernung dieses Theaters von den

beiden Standhildern macht, sind wir nach seinem gewöhn-

lichen Sprachgebrauche, der sich an vielen Beispielen nach-

weisen lässl, zu der Annahme verpflichtet, dass der Bau nicht

weit von den Tyrannenmördern entfernt war. Wir würden

nur dann zur "e^enteiliiien Annahme berechtigt sein, wenn

sich diese auf einem anderen Wege beweisen Hesse. Die An-

gabe des Periegeten, dass sich bei der Orchestra, also noch

im Rerameikos, ein Odeion genanntes Theater befinde, kann

aber nicht nur nicht widerlegt werden, sondern wird viel-

mehr bestätigt durch zwei Stellen l)ei Philoslrat (Vit. soph.

II, 5, 4 und 8, 4) wo tÖ ev tw Kapa^asiy-o» Oearpov, o V/) eTTWvö-
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[/.aiTat 'AypiTCTirsiov erwähnt wird. Ich halte es für selbstver-

ständlich, dass dieses römische Theater mit dem von Pausa-

nias ebenfalls im Kerameikos erwähnten Theater identisch ist.

Der einzige Einwand, der hiergen;pn allenfalls erhoben wer-

den könnte, dass nämlich Pausanias als Namen des Baues

' Odeion ', Philostrat aber ' Agrippeion ' angebe, wird voll-

kommen entkräftet durch dieThatsache, dass unmittelbar nach

dem Aufenthalte des Pausanias in Athen noch ein zweites rö-

misches Theater oder Odeion. nämlich dasjenige des Herodes

Attikos, gebaut wurde. Zur Zeit des Philostrat durfte daher

der Bau des Agrippa nicht mehr kurzweg das Odeion ge-

nannt werden, sondern wie jenes den Namen ' Odeion des

Herodes', so musste dieses den genaueren Namen 'Odeion des

Agrippa' oder 'Agrippeion' bekommen.

Wenn sich aber neben dem alten am Markte gelegenen

Tanzplatze ein römisches Theater oder Odeion befand, so kann

es kaum noch einem Zweifel unterliegen, dass die oben be-

sprochene Nachricht des llesych über ein Odeion. welches

dort liege, wo vor Erbauung des Theaters die Rhapsoden und

Kitharoden ihre Wettkämpfe abgehalten hätten , auf unser

Odeion bei der Orchestra am Markt bezogen werden muss.

Daraus eri]riel)t sich dann weiter der notwendige Schluss, dass

die Nachricht des llesych auf keinen Fall, wie es bisher zu

geschehen pflegte, als Beweis für die Existenz eines vorperi-

kleischen Odeion angeführt werden darf, zumal, da von ei-

nem solchen Bau sonst gar nichts bekannt ist.

Geji-en diese Beweisfuhrunf!: wird man gewiss einwenden,

dass Pausanias nach iM'wähnung der Tyrannen rnTtnier ' be-

kanntlich ' vom Markte phUzlicb nach dem äusserslen Südo-

sten der Sladt geeilt sei, um die dort liegende F.nneakrunos

und die in ihrer Nähe beiiudlichen Bauwerke zu besuchen,

und dass er dann wiinler zum Markte zurückgekehrt sei, und

die Beschreibung desselben zu Ende geführt habe. Diesen

Einwand lasse ich nicht gellen, denn für mich exislii-t die be-

rühmte ' Enneakrunos-l*]pis()de ' nicht. Ich bin überzcnigt, dass

Pausanias sich bei seiner Periegese nicht vom Markt und sei-
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ner näclislen Unii^ebuno; entfernt, dass sein Text vollkommen

in Ordnuni:; ist und dass alle Anlao;en. welche er zwischen

den TyranneniiiiH'dern und dem Ilepliaislos-Tcnipel aiif/ählt,

in der Nähe der A^ora und zwar an dem NN ei2;e lagen, der

von dem Markt um die Westseite des Areopags herum zur

Akropolis führte. In <l(Mn Augenblick, wo der Spaten ange-

setzt ist, um diese wichtigste Frage der athenischen Topogra-

phie zur Entscheidung zu bringen, scheint es mir zwecklos,

die lange Reihe von Thatsachen und Xaciirichten, welche mir

jene Überzeugung aufgezwungen hal)en, auseinanderzusetzen.

Hoffentlich werden die Ausü;rabun<>;en, über deren Beginn

oben S. 90 bereits kurz berichtet worden ist, und die in die-

sem Herbste fortgesetzt werden sollen, zu irgend einem be-

stimmten Resultate führen.

Das erste Odeion, welches in Athen erbaut wurde, ^var

also das des Perikles, welches neben dem Dionysos-Thea-

ter am südöstlichen Fusse der Akropolis lag. Für musische

Agone bestimmt, wurde es als grosser bedeckter Raum bald

auch zu anderen Zwecken benutzt. Im Jahre 86 v. Chr. zer-

stört, scheint es seinen ursprünglichen Namen verloren zu

haben. Der Name Odeion u^lrni über auf ein kleines bedecktes

Theater, welches Agrippa einige Jahre später neben der alten

Orchestra am Markte erbaute; jedenfalls nennt Tansanias

diesen Bau kurzweg Odeion. Als bald nachher Herodes Atti-

kos das jetzt noch in Trümmern erhaltene bedeckte Theater

baute, gab es zwei Odeien in Athen, von denen das eine Agrip-

peion, das andere Herodes-Odeion genannt wurde. Ob der da-

mals noch aufrecht stehende alte Bau des Perikles in römi-

scher Zeit noch als Odeion oder nur zu anderen Zwecken be-

nutzt wurde, entzieht sich unserer Renntniss.

Ausser diesen drei Odeien hat es niemals ein anderes

Odeion in Athen gegeben.

WILHELM DÖRPl'KLD.

^*»S-^9^c



DIE MUSEN DES PRAXITELES

Als die dem Praxiteles zugeschriebenen Musen - Reliefs

von Alanlinea entdeckt wurden, liätte man erwarten kimnen,

dass eine alte Controverse wieder autlebte, nämlich die, ob

Praxiteles eine Musengruppe gebildet oder nicht. Da aber

Alle, welche sich bisher über den wichtigen Fund geäussert,

zwar— mit Ausnahme Overbeck's— den praxitelischen Cha-

rakter zugeben, mit keinem Worte jedoch jener Überlieferung

gedenken, so will ich nicht länger zögern dies nachzuholen,

zumal auch die vor NNcnigen Jahren erschienene Monographie

über die Musen davon schweigt. Plinius erwähnt bekannt-

lich ein praxitelisches Werk T/icspiadcs ,
einmal unter den

Bronzen (XXVJ 39), einmal unter den Marmorwerken (XXIV

69). Wir erfahren, dass Mummius dieses Werk dem L. Lu-

cullus lieh, der es aber nicht wiedergab, sondern es zugleich

mit dem Tempel der Felicitas weihte'. Zu Plinius' Zeit be-

fanden sie sich auch dort niciit mehr ; er sagt fucre ;
das

könnte einmal (XXXVl 39) durch blosse Entlehnung einer

Geschichte aus Varro. den er cilirt, veranlasst sein, wo erzählt

wird, dass ein vornehmer Römer sich in eine dieser Gestalten

verliebt hätte-, da er aber auch im 34. Buch denselben Aus-

druck gebraucht [ante F. aedeni fucre) und dort von dem

Brande des Tempels spricht, so werden die Statuen bei die-

ser Gelecfenheit ihre Stelle gewechselt haben. Über ihren wei-

teren Verbleib hören wir nichts. Fine Copie vermutet man''

' Einen andern Tempel der Felicilas, uder eiuoii Xciibau dieses, der ati-

brannle, crriclilelc Lepidus.Vgl. Brunn, Gesch. der griech. Künsllcr I S.546.

2 Die Erzählung ist übrigens nicht zu verwechseln mit jener andern vun

der unreinen Liebe eines Römers zu einer Venus.

•' Brunn, Gesch. der grieeli. Künstler I S. 540, besliuiniler Benmlorf in

der weiter unten erwähnten Schrift.
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in den Tliespiaden des Kleomenes, welche mit den Appiaden

(Nymphen) des Stoplianos , der farnesisclien Stierijnippe,

den nymphentragenden Kentauren des Arkesihis und anderen

Meisterwerken die anspruclisvollen Luslhauten des Asinius

PoUio zierten (Plinius XXXVI 33).

Das praxitelische Werk hefand sicli ehe Mummius es ent-

führte in Tiiespiä und wird dort nehen dem Eros erwähnt

(Cicero, Verr. act. 2, IV 2, 4). Es fraiit sich nun, oh die Be-

nennuniT sich auf diesen einen Umstand G;ründen und was

denn iiherliaupt darirestellt sein konnte. Etwa die fünfzig

Töcliter des Thestios oderTliespios, Personen, von denen nichts

bekannt war als dass Herakles eine Nacht bei ihnen geruht?

Oder auch nur ein Bruchteil dieser schwer zu identifiziren-

den Gesellschaft? Weder dem Künstler noch seinen unhe-

kannten Auftraggebern wird man eine derartige Geschmack-

losigkeit zutrauen kfmnen. Benndorf^ dem Overheck folgte,

hat deshalb ein Epigramm des Antipater herangezogen, wel-

ches die fünf Statuen schwärmender Bakchantinnen beschreibt,

und hat einen darin erwähnten Dionysoskult für Thespiä,

vorausgesetzt, indem er sich zugleich auf die BsT-iä; e'jpuyopo?^

berief, einen Ausdruck, der nur die Stadt angeht und mit ei-

nem sehr gebräuchlichen Epitheton operirt, also bei Seite blei-

ben kann. Aber in dem Menschenalter, Nvelches seit jener

Puhlication verllossen, haben sich die Meinungen über des

Praxiteles' Kunst-(]harakter so weit geklärt, dass man nicht

mehr so willig auf jene Comhination und ihre Voraussetzun-

gen eingehen mag und unwillkiirlieh nach ruhigeren Moti-

ven sucht. Der alte Gedanke an Musen, der von rein philolo-

gischen Text-Erklärern herrührt, tritt w ieder in seine Hechte.

Die dagegen erhobenen l*^inwürle iiudc ich nicht sliclihaltig.

Der Umstand, dass der Musenkult nicht sowol in Thespiä

als am Helikon blidite— eine Unterscheiduni^, auf die sich

' Üe epigramm. atilliohgiae nd arlem spect. B. 07.

2 Epifrramrn des Pili liadas von Megaia auf die l)ci l'l,il,i;i Gcrallciicii ; v-:!.

jetzt I'ro;j;f'r, Inscripliones melricae Nr. 23.
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übrigens dieTliespiei* selbst am wenigsten eingelassen ' —
.
hat

Varro (L. L. 6, 2) doch nicht verhindert zu schreiben : Thes-

plades deae, Musae a Thespiis Boeotiae oppido etc. und

Ovid Met. V 310 Thespiades certate deae. An einer ge-

schraubten, poetisch klingenden Bezeichnung der Kunstwerke

nimmt heute bei Plinius Niemand mehr Anstoss. Wenn er sie

nicht deae nennt, so kann das verschiedene Gründe haben.

Entweder verwechselten die Römer wirklich Musen und Thes-

pios -Töchter ; wo der Hercules Musariun verehrt wurde

und leierspielend mit den Musen erschien, konnten diese leicht

für seine Geliebten angesehen werden. Oder aber wir haben

es mit einer jener abgekürzten Bezeichnungen zu thun, wie

sie die Spraciie der KiinsllVeunde für bekannte Meisterwerke

allezeit in Bereitschaft hat. Solche Namen stellen sich am

ehesten da ein, wo eine genauere Benennung sich verbietet

oder umiianiien wird, wie wir heute von den Tanagräerinnen,

den pleurei/ses, den archaischen Koren sprechen Die Musen

des vierten Jahriiunderts waren, wie jetzt allgemein bekannt,

noch nicht in der bestimmten Weise wie später charakterisirt

und unterschieden. Selbst von der Neunzahl war man noch

weit entfernt; dieselbe wurde erst kanonisch durch die Ale-

xandriner, welche nach Arat's Beispiel, in allen Stücken mehr

und mehr auf den alten Hesiod zurückgriffen. Wie bis dahin

Zalil und Namen schwankten, so wurden ihnen auch die Attri-

bute unterschiedslos gegeben, wenn sie eines solchen überhaupt

alle bedui'ften und sich nicht i)loss wie Schwestern zusammen-

fanden, einander zuh()rend und abwechselnd in Gesang. Spiel

und Tanz, auch wol in der Leetüre. Die Vasen illustriren dies

auf's Beste, und auf den Belicfs von Manlinea. deren Erfin-

dung von Allen ausser Overbeck dem vierten Jahrhundert zu-

geschrieben wird, fuchtelt die eine nicht zwecklos mit dem

' Vj,'I. Pausaiiias IX 07, 'i (5) und die in Tliesiiia ( Kit'inukaslro )
erliallenft

grosso Basis ciiicr lobeiisgrossen Musongruppo mit Epifjiainmen, geweiht von

(lein Riiinor Onestüs (IIoiiosUis) ; s. DiUenhergor, Inscr Gracriae srptentrio-

nalis X". IT'JG I80ä nacli Lollini;"» Recousliuclion und Lcsiinii.
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grossen Instrument in der Luft herum, sondern sie reicht es

der andern dar und wird im nächsten Auiijenblick, wenn sie

nicht deren Scliriftrolle an sicli nimmt, attributlos sein wie

ihre mittlere Schwester auf der andern Platte. Diese Darstel-

lungsweise, die den Übergang zum blossen Genre so sehr er-

leichterte, hat in der nächsten Nachbarschaft Thespiäs ihre

greifbarsten Spuren hinterlassen. Wieso die kitstliehen Gestal-

ten von Tanagra grade in jenem \N inkel B()otiens auftreten,

war bis vor wenigen Jahren ein Rätsel. Den Zusammenhang

mit Praxiteles, den man hie und da geahnt haben mag, können

wir heute fast Linie um Linie mit Hülfe der Reliefs von

Mantinea verfolgen. Freilich fehlte uns bisher das Mittelglied,

das mit den Tbespiaden gewonnen ist ; von ihnen und ihren

Nachschöpfungen ging die Inspiration auf das kleine Thon-

Genre aus, und sie kehren, wahrscheinlich ziemlich getreu,

auf jenen Reliefs wieder, deren Tvpen, wie man längst bemerkt

hat, nicht für diesen Ort gesch allen sondern statuarischer

Natur sind. ' Thespiades' könnte also, wenn es nicht direkt

mit • Musen' zu übersetzen ist, ein Gattungsname wie Vitruvs

Canjatidcs gewesen sein, zur Bezeichnung der in Zahl, Va-

riation und Verbreitung die Urscli(")pfung überwuchernden

Typen tanagräischer und verwandter Manier. Vielleicht waren

die kleinen marmornen Musen, die Pausanias im Tempel von

Thespiä sah (äya^u-aTa (juxpx >.{0ou 7r£7:oi7)a£va, IX 27,4(5)),

Copieen oder Nachbildungen des damals längst entführten

praxitelischen Werkes. Alsdann würde es nicht nftlig sein, den

Massstab der mantineischen Reliefs fur ei neu \erkleinerten

zu halten.

Athen, Sept. 18'J2.

MAXIMILIAN MAYER.

-^-C^>«i:H*<^>-



AMPHIKTYON IM KERAMEIKOS

Auf dem Wege zum Kerameikos beschreibt Pausanias (I

2, 4 (5)) folgendes Bildwerk: (jlstx Sk tö toO Aiovogo-j xiaevo;

l<7Tiv olV/;^aa xyx'X'j.'xrx e'/ov Ix. -/iT.oO ßx^iXs-j; 'AO/;vaiü)v 'A'j.oi-

xTuwv xAAO'ji; TS Ozou; ecticüv x.a; A'.övugov. Ob ein Relief oder

eine statuarische Gruppe gemeint sei, dafür bietet der sprach-

liche Ausdruck keinen Anhalt. Eine so ü;rosse Anzahl Fio^u-

ren denkt man sich von vornherein eher im Relief dariie-

stellt. Doch lasse man auch der antiken Freiheit der Gruppen-
bildung' den grossesten Spielraum: je mehr man den ver-

schiedenen, selbst im Rahmen des Reliefs zu suchenden Möcr-

lichkeiten nachdenkt, um so weniger will Einem der a:anze

Gegenstand in den Sinn. Eine Bewirtung, wo die Gäste etwa
wie in einer cma sacra um einen Tisch herumsitzen, würde
nicht antik sein und zudem Wirt und Gäste nicht genügend
unterscheiden lassen. Der letztere Mangel würde überhaupt

jeder Darstellung anhaften, wo beispielweise auf einer Reihe

von Klinen (Polsterlagern) bereits getafelt wird. Wie will der

Erklärer selbst mit Hülfe von Beischriften bestimmen, wer
der Wirt, wer der Bewirtete sei? Man würde eher eine Apo-
theose des Sterblichen als eine Einkehr der Götter zu erblicken

meinen -'. Das entscheidende Wort ist mir bereits entschlüpft.

Das Ecnxv ist daran kenntlich, dass Götter bei einem am
Tische sitzenden (d. h. auf griechisch : liegenden) Heroen

' Vgl. Athcii. .Miltli. XVI S. -JiS. VAn Gelage, freilich eine (Iraiiialisoli

erregle tfceiie (die l'eiiiliiuüs-IIochzeil), scheint wirklich als freie Gruppe
gebildet worden zu sein: Poleniun Fr. 63 Preller.

2 Darstellungen wie die Arch. Zeitung X.XIX abgebildeleii uail erwähnten
(Taf. 49 und Ö. 82, b), welche auf fortlaufendem Polster vergottorte oder
heroisirte Menschen unter Güllern zeigen, liefern die Probe hierzu und
hätten nie (von F. Üeneken, Üe Uteuxcniis S.32) zur Illustration unserer
Pausanias -Stelle herangezogen werden sollen.
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einkehren nnd von ihm begrüsst werden, etwa wie Priamos

und Gefolge im Zelte des Achill oder Dionysos und sein

Sc'hwartn im Hanse des Ikarios. 'Sie nahen, sie kommen,

die Himmlischen alle, mit Göltern erlnllt sich die irdische

Halle'. Kcunmen sie auch wirklich alle .M)tli'i' auch nur ein

ei'iiehlicher Teil derselben? Pausanias scheint es zu sagen.

Seltsam nur, dass er keinen der Olympier namhaft macht,

bloss den Dionysos. Das heisst doch für Jeden, der Pausanias'

Künstelei und noch unwiderlegte Manier, das Schwierige zu

vertuschen, kennt und anerkennt: Dionysos ist unzweifelhaft

dariirestellt, die anderen Figuren entziehen sich i;enauerer IJe-

nennung oder erscheinen untergeordnet. Mit anderen Worten,

wir haben den wolbekannten Reliefs-Typus vor uns, Diony-

sos' Einkehr bei ikarios'. Dass das Relief von Terracolta war,

also gewiss in dem kleinen d. i. weit unter lebensgrossen

Massstab, in welchem sich die i^epliken halten, giebt eine

Art Bestätigung, ohne für oder gegen die Möglichkeit zu spre-

chen es sei grade dieses die üriginalschöpfung gewesen.

Thon-Repliken sind mehrfach auf uns gekommen, aber alle

römisch nach Epoche und Fundort. Und wie die ganze Com-

posilion, die üppige ^^'eiterbildung eines einfachen aus weni-

gen Personen bestehenden W'eihrelief- Typus, der hellenisti-

schen Zeit angehört, so dürfte man in die Wand eingelassene

Thonreliefs figürlichen inhalls in der klassischen Epoche

Athens selten oder gar nicht finden.

Wie kommt aber Pausanias dazu, grade den Amphiktyon

an dieser ungewöhnliclien Stelle einzusetzen? lm^'olksmunde

lebte nur der Weinbauer von Ikaria, der Orts- Patron dio-

nysischer Künste, nicht der })hokiscli-böotische Heros bimdes-

staallicher Verträge. Amphiktyon war kein attischer Heros

und ist in die lieilie der dortigen Könige erst ziemlich spät

' Au cia derartiges Scliciiia hat auch schon licisch.W'eihgcsehcnkc Ö. 30

Voriibcrgeliend gedacht aber ohne den Anipliiklyon anzuzweifeln. Er denkt

an Diunysus um! die Kuren, was auf Pau^^anias' Ausdruck wenig zu passen

ächciiit.
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eingedrungen. Bei Hellanikos kam er noch nicht vor; erst in

den Atthiden, welche Pausanias im nächst Folgenden (^ 5)
wie auch sonst benutzt. T/iv ^s ßscr-Xeiav 'Aa^-./tToaiv i'a/ev oG-

Tü);, und nun folgt der ausführliche, genealogische Bericht.

Grade diese Quellen aber sind es, speciell Philochoros (bei

Athen. 11 38 C), wo Amphiktyon, eben der attische, in der

ungewöhnlichen Verbindung mit Dionysos erscheint : der Gott,

lieisst es, habe ihn die Mischung des Weines (olvo-j x-pzciv) ge-

lehrt'. So erklärt es sich, dass wir jenes Bildwerk, welches

sich nahe oder gegenüber dem "A/.saTo? befand, auf Amphi-
ktyon und die auch für diesen vorausgesetzte Einkehr des

Gottes bezogen finden. Die Erklärung trägt den Stempel all-

zugrosser Gelehrsainkeit an der Stirne, und die Periegese

würde, wenn sie dieselbe wirklich schon vor Pausanias adop-

tirt hatte, denselben FehlgrilT begangen und das Nächste,

\'olkstümliclie, d. i. das für die Kunst Massgebende über-

sprungen haben. X'ielleicht ist aber kein Anderer als Pau-
sanias selbst für die falsche Interpretation verantwortlich Auch
die neuesten und reumütigsten Verteidiger seiner Gelehrsam-
keit werden nicht behaupten wollen, dass Pausanias im Stan-

de war, eine beliebige Darstellung archäologisch zu interpre-

tiren und werden zugeben, dass er selbst bekannteren Geiien-

standen gegenüber sich erstaunlich abhängig zeigt von dem,
was die Bücher oder seine Gewährsmänner sagten.

Der vorliegende Fall scheint sich noch dadurch zu compli-

ciren, dass in demselben Atem mit jener Beschreibung die

Einkehr l)ei 1 kariös selber vorkommt. 'EvTaOOx x.xl Ilr.yaaö;

ecTiv 'EXeuOjpsü;, o(; 'AÖr;vaioi; tov Osov inr^-^oL-^ri- G'jvs-eXxSsTO Se

ol tÖ 6v Ae).cpoi; fy-avTeiov ävaav7;(7av t'/;v i-\ 'I/.aptO'j -ot£ e-iSt/-

{xiav TOü ÖcoO. Es kann dieses Zusammentreffen ein zufälliges

sein. Doch werden in manchem Leser allerhand düstere \'er-

mutungen aufsteigen über die Art, wie hier wieder einmal

Monumentales und Literarisches durcheinander gehen und das

Gelesene das Gesehene überwuchern mag. Ich w ill jenen Ge-

' Vgl. WelliiKuin, De hlru CalU'muchcü S. G6 Aum. G6.
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danken niclit weiter naclihiinsen und für heute nur noch ei-

nen andern Hinweis gehen, der sich mit dem Ohigen ergänzt.

l']r hetritlt den schon herührten Akratos.

Dieses unmillelhar zuvor beschriehene Stück, ein halber

Kopf oder blosses Gesicht war in der Mauer befestigt, sei es

des Iieilisen Bezirkes oder des dem Dionysos afeweihten Hau-

ses selbst. Da der Gott hier Melpomenos hiess, so könnte man,

wie es die Musengesellschaft um ihn herum (Paus. ^ 4 (5))

nahe legt, jene Maske einfach als eine tragische, das Attribut

der Melpomene. aufzufassen versucht sein. Es ist aber be-

kanntlich eine spät attische V^ase', ein Krater aus Lipari, er-

halten, auf welchem ein bärtiges Gesicht mit der Beischrift

Akratos gross aulgemalt ist, was doch wol eine flüchtige

Nachahmung jener sein wird, ausgeführt mit derjenigen Frei-

heil die sich in der bequemen Profilstellung ergab. Bei der

Angabe nun, Akralos sei ein Sxiacov tcöv onu.^i A-.övucov dürfen

wir nicht «-edanken los stehen bleiben. Entweder ist es ein al-

ter Dionysos oder er ist es nicht, und dann muss es ein Silen

oder Satyr sein ; andre Dämonen giebt es nicht in diesem

Kreise. Da der Name als der eines von Athena besiegten Gi-

ganten auf einer etruskischen Spiegelzeichnung vorkommt

[^ Ahrathe'), so mag er eine alte Hypostase des Dionysos be-

deuten, etwa wie dessen alter Gegner lUioitos sich als Orts-

Eponym dionysischer Nymphen, (der Oinotropen) entpuppt-.

Was aber jene Maske betrifft, so vermag ich auch hierin nichts

weiter als ein altes Dionysos-Gesicht zu erblicken. M^, kom-

men Satyrgesichler wol auf Vasen häufig als Schildzeichen

vor— und was käme da nicht vor?— , später auch wol als

Firstziegel, Wasserspeier und sonstige architektonische Zier-

formen. Allein ein einzelnes Antlitz, an auffallender Stelle an-

gebracht, kann ich mir nur als Überbleibsel eines alten Hei-

' J. Harrison, Mylhologij and momanenls of Athens S. 12 ; der erste Iler-

ausf,'cljcr der Vase hat sich <lcs allischcn Parallcl-Monumcnts nicht erinncrl,

dies Ihat crsl Lulliii^'iii hv. Miillcr's Uandhiich III S. 313,7.

' Giganten und Titanen t?. '2UI. De Euripidis vujlhopoeia S. 57 f.
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ligtums denken, wo der Gott als bekleideter cttOXo? (Eurip. Fr.

203 Nauck^) mit einem Gesicht darauf oder auch als blosse

Ruit-Maske an der Wand verehrt wurde. Ein solches A-.ovOcou

7:p6f7w-ov, dessen Gesichtsausdruck ßapü? war, muss sich Ath.

XII 533c zufolge in Athen an einer bekannten Stelle befun-

den haben. Eine steinerne, archaische Bakchos-Maske, d. h.

ein massives, hinten glatt abschneidendes Gesicht, ist in Ikaria

zum Vorschein gekommen ' ein andres, ebenfalls hinten mit

Vorrichtung zum Befestigen, in Marathon (Berliner Skulpt.

Nr. 100), weitere in Ephesos, Spata (Athen. Mitth. 11 1877

S. 33 •? Nr. 54)', und zahlreiche Vasenbilder ( besonders Bötti-

cher, Baumkultus Fig. ^"^€1. Annali 1862 Taf. 6') bezeugen die-

sen Brauch, der sich ausserhalb Attikas auch an anderen Gott-

heiten ', bei Demeter, Persephone, Praxidike, Artemis— immer
in ernstem, altertümlichem Sinne — beobachten lässt. Wo die

Maske an einem Pfahl sass oder eine ähnlich starre Idolform

herrschte, nahm leicht die Gottheit selber den Beinamen 'OpOö?.

'OpOia an. Aber niemals hat man dazu eine so matte Erklä-

rung aufgetischt, wie die, welche sich an der vorerwähnten

Philochoros- Stelle findet- Amphiktyon habe einen Altar des

opBo? At6vjc7o; im Heiligtume der Hören errichtet zum Dank
dafür, dass ihn jener die ^^'einmischung gelehrt; denn nun

seien die Trinker öpOoi geblieben, während früher der a/.paTo;

sie gebeugt (zu Deutsch: umgeworfen; hätte.

< Ahgeb. American Journal of arcltaeology V 1889 S. -463. Vgl. Wolters,

Athen. Millh. XII 1887 S. 3y0.

2 Vgl. Malz-Dulin 318. Sowol von Dulm wie Conze (im illustiirteu l)or-

liner Calalog), der die vorgeiiaiinleii aiifülirt, helteii hervor, wie sehr sich

diese balligen Dionysos-Gesichter, ohwol einige nur Copien sind, im Cha-

rakter von den meisten bakchischen Köpfen arcbaisirendcn Diirelischnills-

Slils unlerseheiden. In Mcgara sah Pausanias ( I 'iS) ein ;oavov des Dionysos

iTioy.txpuij.ijLEvov j:Xr,v toü r.po'zo'ir.oj xtä., in Sikyon (II 11,8) die allein sieiit-

baren -cocjtuTra der Dionysos- Persephone- und Demeter-Bilder im Tempel

der beiden Göttinnen. Zwei hölzerne Kullmasken des Dionysos in Xaxos:

Alh. III 78c. Die Methymnäcr «paXXfjvos TtjAwai Aiwvjao-.o xapr, vov, s. Lo-

beck, Agiaoph. IS. 1U85 f. und Paus. X 19.

3 Vgl. meine 'Mykenischcn Beitrage' II im Jahrbuch des Arch. Insti-

tuts 189>.

ATHEN. MlTrill'.II.HNC.ICN .Wir. 19
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Man erkennt nun \\o\, dass zwischen der Akratos-Maske

und der Erwähnung des Amphiktyon ein innerer, legendari-

scluM' Zusammenhang bestand ;
sei es dass die behauptete Ein-

kehr des Bakehos, bez. die zu ergänzende Fabel von der

Weinmisclumg, an den Akratos anknüpfte oder, was minder

wahrscheinlich, dessen Benennung an jene etwas scliwache Fa-

bel. .U'denralls nuiss ganz in (Kt Nähe das lloren - Heiligtum

gelegen haben und. wenn unsere sonstige Darlegung richtig

ist, die Maske von diesem herrühren.

Philociioros erwähnt (an derselben Stelle) noch einen Altar

der Nymphen, den Klr.Gio^ auToO derselbe Ampiiiktyon erbaut

haben soll. Auch dessen Lage ist hiermit gegeben.

Athen, Sept. 1892.

MAXIMILIAN MAYER.

•0'l^ü#^'<3*-
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Die beiden naclistoliond veröfi'entlichten Inschriften sind in

diesem Jahre auf dem Grimdstück des Seidenfahrikanlen Ka-

rastamatis in der neu angelegten 'OSo; Bc'!/.oj * gefunden N\or-

den. Sie waren vermauert in die antii<e Stadtmauer, welche

die Rückseite dieses Grundstückes bildet und wurden hervor-

gezogen, als man zum Bau eines neuen Fabrikraums die Steine

der Mauer ausbracli. Der leitende Ingenieur Herr Albert

Brandt hat mich auf die Steine aufmerksam gemacht, welche

jetzt in das Nationalmuseum geschafft worden sind.

1. S. die Abschrift auf der folgenden Seite.

Weisser Marmor. Die Höhe des Steines beträgt 105"°, die

Länge 193"", die Dicke 23'"'. Die Buchstaben der Inschrift

zur Linken sind 2"", der zur Hechten \^/,"" hoch. Die Buch-

staben ATAT über der Inschrift sind spätere Zuthat, fluch

tig eingehauen und bedeutungslos. Das Alter der Inschrift

lässt sich aus den Formen der sehr sorgfältig eingehauenen

Buchstaben nicht ohne Weiteres bestimmen. Charakteristisch

ist nur. dass die Fnden der Hasten bei N0ZTE u. s. w. einen

besonderen Abscliluss durch die Anfügung eines kleinen Quei-

strichs erhalten, sowie dass der untere Querstrich des Keine

geschwungene Form zeigt. Diese Eigentümlichkeiten, mehr

aber der Gesamteindruck des Steines stimmen sehr genau mit

einigen der Inscliriflen überein, ^^ eiche den Hadrian als coj-

TT.p y-ai. /.TiTTT,; xr,«; o'.x.omu.svt,; l)ezeichnen. Etwas weiter herab

fuhrt die Beobachtung Dillcnberger's (Hermes \'l S. 301),

nach welcher die Schreibweise Ku-.vto? aus sicher datirbaren

Inschriften frühestens für das Ende des zweiten Jahrhunderts

erwiesen wird. Wir werden danach unseren Stein in die zweite

' Süll lieh voll (|(>i-, I\,\itt'ii Voll Aüilva I und Cuitius, Sieben Karlen

'l'af. 3 vei/.ficlmetfii aiililxeii Sj'iiiie ösliicli voni riiiitipappos.
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Hälfte des zweiten Jahrhunderts n. Chr. setzen. Zu dem Inhalt

der Inschrift zur Linken ist wenig zu bemerken. Das bisher

nicht nachgewiesene -r^l'.q wird erläutert durch eine Glosse des

Hesychius s. v. -r-jctv tc':;'.v rapaTx.E'jyiv, und bedeutet hier etwa

die Mittel oder Kunstgriffe 'Aep^ippcov \vie icpiivoo«; ist gleich-

falls neu. Das Begräbniss und das Denkmal ist besorgt wor-

den von den Ospzrovxs; des Gottes, also Schauspielern, den

Collegen des Verstorbenen. Walirscheinlich gehörte derselbe

einem Vereine dionysischer Künstler an. Die Bestattung der

Mitglieder auf Kosten des Vereins ist für nichtdionysische

Thiasoi besonders dieser Zeit nachgewiesen und für diony-

sische durchaus anzunebmen (Lüders, Diedionysisclien Künst-

ler S. 41). Bpou.iw OacpiriTs ist gesagt mit besonderer Bezie-

hung auf die zablreichen Komödien erotisclien Inhaltes, deren

Interpret Straton war. Zum Vergleich eignet sich vorlrelilicli

das Epigramm auf den Menander C.I.G. 6083. Kaibel, Epigr.

1085:

'Eypy)v p.£v (TTviTxi T'jv "EpcoTi (ptXcp TS MsvavSps,

(o <juv^(i)v £T£X£i(; opy.a TeoTcva öeoö . . und

5 *I>aiöpöv iraipov "Epcoxo; öpz?, rzv.^y^ix OsiTptov

t6vö£ MfvavSpov äfit xpixa TüUKa^öasvov

ouv£x.' ap' äv6po)7irouc, IXapöv ßiov scsSiSa^a,

yjSuva«; (j/.rjv/jv Spxtjt,aci TvaTi yajxtov.

Am Schlüsse der ersten Inschrift unter dem vierten Penta-

meter ist in den Stein gehauen ein wie die Diple der Hand-

schriften oder wie ein liegendes T später runder Form gestal-

tetes Zeichen, welches hier offenbar den Sinn hat, den A'ers,

welcher die Antwort auf die in den Distichen ausgesprochene

Aufforderung giebt, von eben diesen zu trennen. Genau die

gleiche Interpunction ist von Inschriften bisher nicht bekannt;

die von Larfeld in J. Müller's Handbuch - I S. 551 eeüebe-

nen Beispiele entsprechen weder in Grösse noch in der l^^orni

dem hier verwendeten Zeichen. Der \'ers, der den Namen des

Straton enthält, ist ein iambischer Trimeter. Der in daktyli-

{jchcm Metrum nicht betjuem verwendbare Name gab, wie
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H. G. LoUinü; mir richtig bemerkt, den Anlass, das Versmass zu

wechseln.

Auftällig ist die Anordnung der beiden Inscliriften auf dem

Steine. Man würde die grosse Inschrift über oder unter der

kleinen angeordnet erwarten. Ebenso aufläliii;' ist. dass in dem

metrischen Teile nur von einem Toten die Rede ist und dass

dem entsprechend in der Unterschrift nur Stralon erwähnt ist,

während Titianus überü;ani>en wird. Beides führt darauf, dass

auf dem Graltmonument noch eine weitere Inschrift vorhan-

den war. welche sich auf den letzteren bezog und welche rechts

von den grossen Buchslaben auf einem besonderen Steine

stand. Einen sicheren Beweis hierfür, der zugleich über die

Grösse des Denkmals genügenden Aufsclihi^s giebt, bietet fol-

gende Betrachtung. Xehmen wir als Mitte der vorderen Seite

etwa das M von M A P K 1 O Z der obersten Ueihe an, so er-

giebt sich für die ganze Seite als Länge •2,1^0'". Der Inschrift-

stein hat für den rechtwinklig anstossenden Stein auf der

Rückseite (links) die Anschlussfläche und dasselbe ist auch

für den zu ergänzenden zweiten inschriftstein anzimehmen.

Xun befindet sich an demselben Fundort eine Marmorplatte,

welche die gleiche Höhe und die gleiche Dicke hat wie die

Platte mit der Inschrift und also zu dem gleichen Monument

und zwar zu dessen Rückseite gehört. Diese hat eine Länge

von •2,45™ und an den beiden Seiten Anschlussttäche; also

kommen hier zu den 2,4 5'" Länge noch je 23'"' d. h. die

Dicke des anschliessenden Steines. Das ergiebt aber für die

Rückseite 291'" oder genau soviel als wir für die \'orderseite

aus der Inschrift selbst geschlossen hatten. Beistehende Skizze

erläutert das Gesagte Die Länge des Monumentes ist also voll-

kommen gesichert. Wie gross die Breitseiten waren ist nicht

mehr festzustellen. Vermutlich halte das Ganze die Form eines
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Rechteckes. Unten hat der Stein zwei Dübellöcher sowie An-

schlusstläche, also war noch eine besondere wol einstufige

Basis vorhanden, auf welcher das Denkmal stand. Auch oben

sind Dübellücher für Deckplatten vorhanden : im Übrigen ist

der Abscliluss hier nicht sicher.

2. Auf einem gewaltigen Marmorblock, von 1 .90'" vorderer

Länge, 56"° Höhe, 60"" Breite ist mit schönen 10"° hohen Buch-

staben an der Vorderseite eingehauen :

EPMOFENHS 'E^u.oyi^n<;

EPMOFENOYS 'Epixoye'vo'j;

TAPTHTTIOZ Tapy/lTTio?,

Der Grundriss des Grabmales ergiebt sich aus der Art, wie der

Stein geschnitten ist. Seine Grundfläche bildet ein regelmäs-

siges Trapez mit Winkeln von 4 5 und 135°. An den beiden

Schmalseiten befinden sich grosse Klammern von der Form

des doppelten T sowie Anschlussfläche. Hier stiessen also genau

gleichartige Steine an, wie der Inschriftstein, so dass sich für

das Ganze eine quadratische Form ergiebt. Die vordere Seite

war die mit der Inschrift. Hermogenes, Sohn des Hermogenes

aus Gargettos erscheint in der Ephebenliste vom Jahre 1 6 5|ß

n. Chr. {C. I. A. III 1128). Es ist nicht unwahrscheinlich,

dass es derselbe ist, dessen Grabstein wir vor uns haben.

Beide Inschriften sind an einem Punkte der alten Stadt-

mauer n-efunden worden, an welchem.man das itonische Thor

anzusetzen ptlegt. Da sich von dem einen Monument zwei

gewaltige Blöcke gefunden haben, von dem anderen einer in

geringer Entfernung von jenen eingemauert, da fernei- dio

Steine der gleichen Monumentengattung angehören, so ist mit

Sicherheit anzunehmen, dass sie nicht weit von ihrem ur-

sprünglichen Standorte verschleppt worden sind. Sie werden

daher an der grossen Strasse gestanden haben, welche zum

Phaleron führte und wahrscheinlich ist es gerade das itoniscbe

Thor, an welchem diese Strasse ihren Anfang nahm. An wel-

cher Stelle des alten Mauerrings hier das Thor gelegen hat,
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lässt sich vielleicht durch folgende Beobachtunoen erweisen. Die

Beteslia:un"slinie, Nvelche vom Museion herab zum Hadrians-

tiiore fiiiirt ist in ihrer Richtung zunächst an der Bodenerhe-

bung kenntlich, unter \velcher die Fundamente der allen

Mauer liegen. Weiterhin führt diese, wie aut Karte Ö der

'Sieben Karten zur Topographie von Athen' und Curtius, Stadt-

geschichte Taf. [\ ersichtlich ist. etwas weiter südlich. Dort

muss also an einem Punkte die Mauer einen Knick gemacht

haben, wol da, wo ihn auch die oenannten Karten verzeichnen.

Mun sind aber am Anfange dieser südlicheren Mauer zwei

'rurine in dem geringen Abstände von 42'" festzustellen, so

dass sich diese Mauerlinie in beistehender Weise gestaltet. Der

-I

Ertr-

weslliche Turm raj-t aus der Mauerlinie 'i,6ü"' hervor und
*o

hat eine Breite von 5,70'". Der östliche, >velcher erst vor kur-

zem erkannt werden konnte, ist 6-6 '/o'" ^i^f und mindestens

6,10'" breit. Nichts ist wahrscheinlicher, als dass gerade diese

diciit an einander lieoenden Türme mit einer grösseren Thor-

anläge in Zusammenhang stehen, welche man am liebsten in

der kurzen Strecke annehmen würde, welche die nördliche

und südliche Mauer mit einander verbindet.

Athen.

ERICH PEltNICE.

^<a.S^^a».c
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Das nach einer Photographie Karl Humann's hier wieder-

geijebene Relief befindet sicli seit einigen Jahren auf dem

Platze vor der Polizeiwache der Eisenbahnstation Baladjik.

Nach Angabe der Leute ist es aus Teke, einem armseligen

Tscherkessendorf, das heute einen kleinen Teil des Stadtge-

bietes'von Magnesia am Maiandros einnimmt, dabin gebracht

worden. Das Relief ist unvollendet, besteht aus grobkörnigem

weissem Marmor und ist breit 1,22'°. hoch 0,63, dick 0,34.

Links ist es gebrochen, seine Hinterfliiche ist rauh: auf der

Oberkante finden sich zwei Dübellöcher.

Auf der linken Hälfte des Reliefs stehen zwei Männer, von

denen der am meisten links stehende einen kurzen Chiton

mit Kurzärmeln und darüber gehängter Chlamys trägt. Der

Andere, in langem Gewände, hält in der Linken ein Kästchen.

Die Mitte nimmt ein in ganz flachem Relief angedeuteter

brennender Altar ein, dem sicii von reclits ein grosser Ruckel-

ochse (Zebu) zuwendet. Ganz reclits steht ein Baum, an dem

sich eine Schlange emporringelt.

Dies Relief schien mir trotz seiner schlechten Ausführung

wert zu sein, dass es im Bilde festgehalten wird. Schlange

und Altar weisen auf ein Heroenopfer, das ein Mann mit sei-

nem Diener darfjringt. Der Zebu als Opferlier erscheint ebenso

z. B. auf dem Relief des aus unserer Xaclibarstadt Priene

stammenden Arclielaos; vgl. aucii K. Graf Lanckniouski. Slädle
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Pampliyliens und Pisidiens 11 S. 49 sowie die Zusammen-

stellung; bei 0. Keller, Thiere des classisclien Altertliums S.

08. Auf Mimzen von Maj^nesia ist der Biickelochs nicht selten:

Imlioof- Bliimei'. Monnciics i^recqucs S. 590. \S.\. Ilead,

Grcek coins oj loiiid S. 159 ff.

Magnesia a. M.
OTTü KERN.

L I T T E R A T U R

M. r. Ahmitsasj, rispi Toü Tzoo'j Toö 'ApiTTOTeXo'j; [Neu-

druck eines in der Hellas erschienenen Aufsatzes, in welchem

die Annahme Waldstein's von der Entdeckiinii; des Grabes des

Aristoteles bekämpft wird]. Mstoc Suo 7rpoTapT-/)i^.zTcov. 1. Hspl

TöJv äpyaicov Ma/-2o6v(i)v. 2. Ilspt toO ^'.T^s^v^^TiVfraou tcLv 'Pa)[j.aio)v.

II. KaBRAAIA , rX'jTTTx Tou 'EOvi/toö j\lo'jr7siou. KarzT^oyo«; Trspt-

ypxo'.x.o;. I. Athen 1890-92. Der vorliegende erste Band des

neuen vollstäntliü;en Katalooes des Nationalmuseums. welcher

den vor einigen Jahren begonnenen, aber längst vergriffenen,

ersetzt, umfasst die Beschreibung von lOi'i verschiedenen

Werken der Skulptur, nebst Angabe der Litteratur, kunstge-

sciiichtlicher \\ ürdigung usf. VÄw beigefügtes Register erhöht

die Brauclibarkeit dieses nützlichen \\'erkes, dessen baldige

VoUendunij; dringend zu wünschen ist.

A. Fp. KAMüorr.trAor, 'Icxopia tcöv 'AOr,vai(ov II lieft 6. 7.

Atlien 18":.

A. Fp. KAMnorPOPAOT, Mv7)tx£ia Tvi? l'TTopiai; Twv 'AOyivaiwv.

III Heft \-\. Atlien 1892.

I. K. K04>INIÜT0T, 'IcTopia toG "Apyo'j? u.et' euovwv. Heft 7.

8. [Darin u. a. Mauerproben der Festung bei Katsingri].

G. \Vi;in:R , Dinair (Gueikler), Celenes, Apainec Cibotos.

Avec un ()ian et deux cartes. Besancon 1892.

Akation APXAioADi'iKON 1892, Jauuar-Mai.

FiuuMM. 18'.»-.' Xr. 17-27 Darin u. a. Nr. 25 Ausgrabun-
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gen im Pirüus, in tlei* Nähe des kurzlich entdeckten Medusa-

mosaiks (oben S. 89. 90). Die Zeitschrift iiat mit Xr. 27 vor-

läufig zu erscheinen aufgchiirt.

EAAiiNiKoi: 'I>i.V().\iji')iv()i: 1^ aaofm:!:. Band \9, -xzy.z-r.'j.x

( 'A^yx'.rj'k'jYiy.r, iTznpor.r,). 2()-i>-2 und -xpio':r,u.x dazu ( 'Ap/x'.o-

Xoyf/.V) £7:tTpo77y; ). Zo^ypicpsto; ivcov r,TO'. ij.^t,v.sIx tt,? sa).. x^yxii-

TYiTo? ^divTa £v Tö) vCv £'XAY,vt)t(L> Xaoj. I. Konstantinopel 1891-92,

ESTIA, 189-? Nr. 17-40. Darin u. a. S. 289. A. N. ToO-
XY);, 'AXe'^avSpo; 'P. 'Pay/.aßr,;. — S. 334. I. X. ApayÄT-jr,;,

AaupsoT'.x.i, u.ap(7.apa [Xotiz über einige im Besitz der griechi-

schen Bergwerksgesellschaft in Laurion befindliche Antiken :

Amazonentorso mit zugehörigem aber abgebrochenem Kopf,

kleiner Grabstein des Ajwx.^r,.-, Oberteil des Grabsteines des

KxX}Ax^r,<; KxAAtou. desgleichen mit der Inschrift "ApTsai^copo;

und einem weiblichen nach links gewendeten Kopf, kleiner

Grabstein der E'.^di-r,, Grabstein der Theokrate, Athen. Mitth.

Xil S. 299, 271]. — S. 306. M. I. Mxpx.ö-oA-.?, 'E-ivpaoai U
Nä(;ou [ Api<iTo/.pxTT,(; |

Wpy.iniko^j;
,

yxloi im Dorfe Angidia, '0

A|'.6vj7|o? auf einer kleinen Platte aus Polichni\ — S. 39'».

II. N. IlaTcayewpyio'j, öi'7(7a).0' ix.r<; -rz^oaox'O'i äp^a'.oAoy'.x.ov £o-

pr,aa [Grabstein mit der Inschrift 'KvTaOOy. y.iirxi Fpr.yöp'.o: xo-

y^i\i-ia/.oT:oq ©s^TaXoLviJlx.-/)«; j Ko'jtxa-/;;
j

iv ar/vi A£/,si;.€pico ivvxT-/)

TYJ S'l ivSi-CT'.tüv, [t]oO i^cüu.^S"''! y;a£'pa ^'1.— S. 41 1. N. 11. Ni-

xoXatSr/;, 'ETT-.ypacpxi ix. Kxp'jTTou [Bei der Reinigung des Ha-

fens sind \i('l(M'h'i aiiiike Steine "vfunden worden, darunter

auch Beliefs und Inschriften, von denen einige mitgeteilt wer-

den, besonders hervorzuheben: 4>p'Jvic Ilpa^ayöpou
|

yrrr, ti EJ-

p'jTU^O'j
I

ic'p£ia TT,; 'ApTs'aiSo;
|

/.xi to-j 'A-ÖXXojvq; t6 xyjaXy.x tt,;

'ApxEjxiSoi;
I

£x. T(üv iSicüv äv£'Or,|x.£v v'jyr,^] K — II S. 13. II. N.

' Xiclil ei\\;iliiit ist durl die rulfjoiide liiscliiift, die sicli ;ui eiiuT roh zu-

gehauenen Säule Ijeliiidel :

LAELIOCAESARENIIC
EX RAT

CAECILI.MARCIANI
NX VII

V^'l. Iiicr/.ii .Iniiali 1s;ü .->. KJ i)'. |-;iiir .iiidnt' latfiiiiM.-hr liiMdiiifl. die an
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naT^ayewpyto'J, Bu^avxtvöv uTCoyeiov xpo<T5tuviriTy;piov £v ÖeacaXo-

vtxY). — S. 31. Bemerkiini:; von Sp. I^ambros zu der byzan-

liniscben Grabschrift auf S.39'i. — S. 32. Aufdeckung my-

kenisclier Gräber am Palamidi Fund eines Sarkopbages in

Athen. — S. 9't. 0. N. Ux7:ixyi<si^'{io'j, Tö ß-j^avxivov TTpoTJcuw]-

TYipiov iv ös'TTaXovtiCY). — S. 100. In Chalkis sind verscliiedene

antike Reste, darunter zwei verstümmelte Statuen gefunden.

— S. 5"23. Kurze Notiz über Ausgrabungen in Mykene, Ko-

rintli und Delos.

E4.11MEP.S 1892 Nr. 227 (Athen l'i. Aug. 1892): 'Eyyü?

tri^ XaXiciSo? /cal xaTx t7)v Oc'ctv M-:zii>j.T:xyzn ävs'jpeO-/) Texpxycovo?

Xiöo? p.£'Xa<; os'pcov t-ov sTT'.ypa^rjV 'A>tf;pxTO; *I>aia/.o^, •J^eioiTCTUo?

'AOy)vaio; £7:oir,c£v.

Nea E<i>HMEPii:, ixo? lA' ipie. 230. 232 (Athen, 17. 19.

Aug. 1892). r. A. Z-ri/.i^'nc, 'Ap/_aioXoyi/.z. Inschriften aus Rato-

Achaia, welches der Herausgeber für Ih-pai erklärt, ohne sich

mit den von Duhn (Athen. Mitth. III S. 75) für die Gleich-

setzung mit Dyme vorgetragenen Gründen abzufinden. Die

Inschriften selbst sind meist schon bekannt (Athen. Mitth. III

S. 73. Bull, de corr. hell. 11 95 ft". IV 520 f. K^xh^XEpigr.

790. C. I. L. 111 S, 7256. C. I. G. 1 1544), neu scheinen

folgende : 2. <I>'.Xo)tpäTY)[(;]
|
<i>apai66;. 3 v Mval^aiÄjXeoi; y^cäpi.

4. llpeTTO'Jca yxl^s. 5. 'Ap/eXae SüxiiTTpäTO'j
|

y^cü^i. 6. 4>iXa

Aewvo? /Äipe. 7. Aeaiva TpwiXou. 9. ^Ji^iira Oi'/Cio;
X,'^^?^-

XlMlTiANlKH ApX. EtaIPKIA. AsAtiov A^'' TTspieyov toc«; spya-

cia? TT,; eTaipstai; octto tv]; iopuaecoi; auTvii; {j(.£ypi ty^; 31 Asx.. 1891.

Athen 1892. [Darin ausser Berichten usw. zwei Tafeln mit

Gegenständen christlicher Kunst und deren Beschreibung S.

129-142].

üben genannter Stelle schon mit cini^^Mi Voischcii initj^etcilt ist, lautet

vielmehr: L. Marcius Ner. . . .
|
lucopvhl. . . .

|
rrcDialus. . .

\
Aeüxio; Mapxi. . ,

.

I
evOaßc zÖth». . . . |

SoOevti xe. . . .
|
rrjaa;. . . .
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Die Aüsgrabunnjen, welche im letzten Winter in Athen
zwischen Areopag und Pnyx von Seiten des deutschen ar-

chäologischen Instituts unternommen und im Frühjahre vor-

läufig eingestellt worden waren, haben seit dem 1. November
wieder begonnen. Zunächst wird die antike Strasse, welche

neben der heutigen Chaussee zur Akropolis hinaufführte, wei-

ter nach Südosten, also nach oben verfolgt. Da sie beiderseits

mit alten Bauwerken eini^efasst ist, von denen einiiie noch

ihre alten Grenzsteine besitzen, darf man hoffen durch Autlin-

dung irgend eines anderweitig bekannten Gebäudes einen si-

cheren topographischen Fixpunkl zu gewinnen. Ausserdem
muss die Enneakrunos, wenn sie überhaupt in dieser Gegend

vorhanden war, an der Strasse oder wenigstens in ihrer un-

mittelbaren Nähe liegen (vergl. oben S. 90).

Die Ausgrabungen an der heiligen Strasse nach Eleu-
sis, über welche oben S. 93 kurz berichtet ist, sind unter

Leitung des Herrn Kamburoglu auf Kosten der griechischen

archäologischen Gesellschaft fortgesetzt worden : vornehmlich

wurde bei dem Kloster von Daplini und in dem Klosterhofe

gegraben. Der Zug der Strasse ist an sehr vielen Stellen und
zwar auch in unmittelbarer Nähe des Klosters aufgefunden

worden. Die Hoffnung in dem Klosterhofe selbst ein antikes

Heiligtum, nämlich das von Pausanias 1, 37.6 erwähnte Ilie-

ron des Apollo zu finden, hat sich bisher nicht verwirklicht.

In Eleusis hat Herr Philios seine Aus^rabunsen fortue-

setzt. Einerseits hat er innerhalb des heiligen Bezirks Tief-

grabungen vorgenommen, wobei unterhalb der gi-ossen Pro-

pyläen eine geräumige Cisterne zum N'orschein gekommen ist,

andrerseits hat er nach der Umfassungsmauer der Akropolis

gesucht und mehrere Stücke derselben aufgefunden.

An einem Orte, wo bisher kaum der Spaten angesetzt wor-

den ist. nämlich in Korinth. hat die iiriechische arcliäo-
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logische Gesellschaft untor der Leitung des Herrn Skias Aus-

irrabiinsen voro;enommen. Ks handelte sich dabei zunächst
r r* ^

um die Bestiinuiunii- der l.age der alten Agora. Diese selbst

ist freilich nicht liefunch'n worden, aber die Grai)uni;en ha-

ben das erfreuliche lirgebniss gehabt, dass sich die antiken

Hauwerkt^ und die über ihnen errichteten byzantinischen Ge-

bäude als viel besser erhaUeu herausgestellt haben, als nach

den früheren l*]rfahrungen erwartet werden durfte. So wurde

z. B. der wolerhaltene Fussboden uud Stylobat des Hofes ei-

nes aus der besten griechischen Zeit stammenden ^^ ohnhau-

ses aufüjedeckt, dessen HaugiiediM' teil\\eisi> zu einem darüiter

erbauten byzantinischen Hause verwendet waren. Beide An-

lagen waren so vollständig von l^rde überdeckt, dass vor der

GrabuntT auch niclit ihr iierin^ste Best einer Mauer sichtbar

war. Nach diesen Erfahrungen darf man mit Bestimmtheit

\oraussetzen, dass die meisten Gebäude des alten Rorinth

noch in ihren Fundamenten und unteren Teilen erhalten sind.

Die vollständige Aufdeckung der Stadt oder wenigstens ihres

wichliiisten Teiles kann deshalb nur eine Frasie der Zeit sein.

Herr Tsundas hat den Sommer hindurch in Mykenae
seine Grabungen, durch die schon so viele wertvolle Funde zu

Tage gefördert sind, mit demselben Erfolge fortgesetzt. Ein

weiterer Teil des Burginnern ist freigelegt worden und hat

eine grössere E^auanlage der mykenischen Periode geliefert,

welche jedenfalls zu dem früher aufgedeckten Königspalast

gehört. Auch eine grosse in den Felsen gehauene Cisterne ist

zum Vorschein gekommen. Nachdem der Dromos des zweiten

Kuppeigrabes ganz ausgeräumt und ein drittes, nordwestlich

vom Löwenthor gelegenes Kuppelgrab ausgegraben war, ist

esllerrn Tsundas gelungen, eine neue Gruppe bisher unbe-

kannter Felsgräber aufzufinden. Seinem Berichte über die in

den Gräbern gemacliten Funde i^nd über die Beobachtungen,

welche er in Betreff des Verschlusses der Gräber gemacht hat,

darf man mit Spannung entgegen sehen. Mit seiner Genehmi-

gung haben wir eines der noch unge()ffneten Felsgrälier, des-

sen Eingang mit einer Bruchsteinmauer verschlossen war,pho-
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tographirt, und können Abzüge der Platte vom Institute be-

zogen werden.

Auch in Epidauros sind unter der persönlichen Leitung

von Herrn Kavvadias während des Sommers Ausgrabungen

veranstaUet worden. Das grosse Gymnasion, in dessen Hole

ein bedecktes römisches Theater eingebaut ist (vergl. oben

S. 9f)), ist last ganz freigelegt. Das Theater hat sich als grös-

ser herausgestellt als bisher angenommen werden konnte;

denn mehrere Räume, welche sich an den Zuschauerraum

anschliessen, lassen sich jetzt als unterhalb der Sitzreihen

angelegte lloblräume erkennen. Das Theater nahm daher

nicht, wie ich früher angegeben habe, nur eine Ecke des Ho-

fes ein, sondern füllte etwa zwei Drittel desselben. \ on dem
zwischen dem Gymnasion und dem Artemis-Tempel gelegenen

grossen Gebäude war bisher nur die Umfassungsmauer und
die Vorhalle aufgedeckt. Augenblicklich lässt Herr Kavvadias

das ganze Innere ausräumen. Dabei ist ein grosser als Atrium

hergerichteter Hof mit mehreren steinernen Sitzbänken, ein

zweischilliger Saal, mehrere Zimmer und eine kleine Badean-

lage zu Tage gekommen. Sciiliesslich sind in dem nordöst-

lichen Teile des heiligen Bezirks noch mehrere Exedren, Ba-

sen für Statuen und Weihgeschenke und die Fundamente
einiger Bauwerke aufgefunden worden, deren Bestimmung
unbekannt ist. in einem der Bauwerke darf man vielleicht

einen Tempel erkennen.

Bei einem Besuche des Theaters von Sikyon ist es uns

gelungen, unter der aus römischer Zeit stammenden Vorder-

wand des Proskenion die Schwelle eines älteren hölzernen

Proskenion zu erkennen. Sie besteht aus Porosquadern und
zeigt auf ihrer Obertläche in regelmässigen Abständen grös-

sere und kleinere Löcher, welche zur Befestigung von hölzer-

nen Pfosten und hölzernen Pinakes gedient haben müssen.

Die Abstände der Pfosten betragen 1,46'"; nur die mittelste

üifnung scheint etwas grösser gewesen zu sein. Dass diese

provisorische hölzerne Wand, den Angaben \'itruvs entspre-

cliend, etwa 10 bis 1^2 Fuss hoch war, ist durcb zwei aus (h'in
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Felsen gehauene seitliche Rampen, Avelche unzweifelhaft aus

der iiltesten Zeit des Theaters stammen, vollkommen gesichert.

In späterer Zeit ist die hiUzerne \\^md durch eine massive

Mauer aus of)iis incrrtuni ersetzt wordeu. Diese neue Proske-

nionwand enthielt drei Thiiren und war mit einer marmor-

nen Schwelle versehen, deren Platten einem älteren Säulen-

h;ui (Milnoniinm sind. I']in riunisches Logeion hat (his Thea-

ter in Sikyon niemals gehaht (vei'gl. American Journal of

archaeologjf 1889 S. 27-2 und 1\ifel IX).

Schliesslich mag nicht unerwähnt hleihen, dass das grossar-

tige Werk der Ausgrahung von Delphi unter der persön-

lichen Leituno; des Herrn llomolle, des Directors der hiesi-

gen französischen Seluile. in Angriff genommen worden ist.

N'orläuliij; werden die Grahunuen nur in kleinem Masstahe he-

trieben, sollen aber im Frülijahre mit grossen Mitteln fortge-

setzt werden. Die Ausjen der archäolouischen Welt werden

daher im nächsten Jahre erwartungsvoll auf Delphi gerichtet

sein.

[W. 1).]

-C=^lSi6«<:5^-^

Novpiiihor I80-2.
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MITTHEILUNGEN des Kaiserlich Deutschen archäologischen Insti-

tuts. Ath eni seh e Abtheilung.

Jährlich ein Band zu 4 Heften. Preis des Bandes 12 Mark.

Verlag von GEORG REIMER in Berlin:

J. Strzygowski, Die Calenderbildcr des Chronographen vom Jahre 354.

Mit 30 Tafeln. Preis 30 Mark.

R. BOHN, Altertümer von Aegae. Mit 75 Abbildungen. Preis 24 Mark.

Commissionsverlag von GEORG REIMER in Berlin:

FURTW.A.ENGLER Und LOESCHCKE , Mykenischc Thongefässe. 12 Tafeln in

Farbendruck mit Text, Querfolio in Mappe. Preis 40 Mark.

FuRTWAENGLER Und LOESCHCKE, Mykcnischc Vascn, vorhellenischeThon-

gefässe aus dem Gebiete des Mitlelmecres. Mit einem Atlas von 44 Ta-

feln (in Mappe). Preis 115 Mark.

R. KOLDEWEV, Die antiken Bauresle der Insel Lesbos. Mit 29 Tafeln. Preis

80 Mark.

G. KOERTE, I rilievi delle urne (Hnischc II, 1. Preis 40 Mark.

Verlag' von G. GROTE in Bt-rliii:

C. ROHKRT, Die antiken Sarkophag- Ridicfs. Band II (Mythologische

Cyklen). Mit 0.", Tafeln. Preis n't Mark.
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Die von der griechischen Generalephorie der Altertümer in

Athen jüngst angestellten Ausgrabungen in der Piräusstrasse ',

haben die Kenntniss derjenigen Epoclie,\velche durch die sog.

Dipylonvasen repräsentirt wird, in überraschender Weise ge-

fördert. Ausser den grossen monumentalen Amphoren ^.welche

in grosser Anzahl ganz oder nur wenig zerstört gefunden wur-

den, kamen massenliaft Scherben von Vasen des geometrischen

Stiles zum Vorschein. Besonders vermehrte sich durch diese die

Anzahl der Schifl'sbilder. Während wir bisher nur zehn solcher

zählen konnten *, ist ihre Reihe mit Einschluss einiger Scher-

ben von der Akropolis auf fast das Dreifache gestiegen. Eine

erneute Betrachtung dieser Bilder, welche den bisherigen Auf-

stellungen in manchen Punkten wird widersprechen müssen,

ist daher berechtigt.

Ich gebe im Probenden zunäcbst ein Verzeichniss sämtlicher

erhaltenen Darstellungen von Schiffen der genannten Art.

1) Seesclilacht, abg. Monumcnti IX Taf. 40, 3. Annali

1872 S. 152, Nr. 77; ein weiteres Fragment Monuments

grecs II S. 4 I, Fig. 1 und vollständiger: Historische und phi-

lologische Aufsätze E. Curtius gewidmet S.355, vgl. S. 364.

Rroker, Jahrbuch 1886 S. 96, L. Im Louvre.

2) Seeschlacht, abg. Monumenli IX Taf. 40, 4. Annali

Nr. 78. Kroker M. Baumeister, Denkmäler S. 1579, Fig.

1658. Dazu Assmann, .lahrhuch 1886 S. 315.

3) Schiffsvorderleil, abg. Annali 1872 Taf. /,4 S. 153,

< AeXt'ov 1891 S. 20. Alheii. Milllioilunpcn XVI j^. 253.

2 Athen. Milliiciiungcn XVI S. 253. Bcrliiior phil. Wochenschrift 1892

S. 415.

3 Krokor, .lalirbuch 1886 S. 96,97 und Cartaull, Munumcnls grecs II S.

33-58.

ATHEN. MITTHEILUNGDN XVII. 20
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Nr. 79. Kroker X violleicht zu J/ gehörig. Aufbewahrungsort

von 2 und 3 unbekannt.

4) SchilTskampf, abg Arch. Zeitung 1885 Taf. 8, 1 S. 131

(Furtwängler). Kroker 0. in Kopenhagen.

5) Grosses Ruderschifl', vollständig erhalten, abg. Manu-'

ments grccs 11 Taf. 4,1 S.45. Im Louvre.

6) Hinterteil eines Ruderbootes, abg. Monuments grecs II

S. 51, Fig. 3. Im Louvre.

7) Ebenso, daselbst Taf. 4,3 S. 52. Im Louvre.

8) Mittlerer Teil eines Huderbootes, daselbst Taf. 4,2 S. 52.

Baumeister, Denkmäler S. 1398 Fig. 1659. Im Louvre.

9j Mittlerer Teil eines Ruderbootes, abg. weiter unten Fig. 5.

Akropolismuseum.

lÜ) Mittlerer Teil eines Ruderbootes, abg. unten Fig. 6.

Akropolismuseum.

11) Teil eines Ruderbootes, abg. unten Fig. 4. Athen, Na-

tionalmuseum.

12) Unlerer Teil eines Ruderbootes. Athen, Nationalmuseum.

13) Unterer Teil eines Ruderbootes, Akropolismuseum '.

14) Teil eines Ruderbootes. Athen, Nationalmuseum.

15) Mittlerer Teil eines Ruderbootes, abg. unten Fig. 9.

Akropolismuseum.

16) Mittlerer Teil eines Ruderbootes, abg. Fig. 10. Akropo-

lismuseum.

17) Teil eines Ruderbootes. Athen, Nationalmuseum.

1 8) Grosses Segelschiff, etwas fragmentirt, abg. unten Fig. 1

.

Athen, Nalionalmuseum.

19) Hinterteil eines Segelschiffes, abg. Fig. 2. Athen, Na-

tionalmuseum.

20) Hinterteil eines Segelschiffes, abg. Fig. 3. Athen, Nalio-

nalmuseum.

21) Vorderteil eines Segelschiffes, abg. Moiiunicnts grecs

II S. 57, Fig. 4. Im Louvre.

* Nr. 12. 13. 14. 17. 25. 2ü kommen nur stalislisch in Bclraclil. Nr. 14

stellt ein Boot dar. in dessen uiiLeroin Teile gerudert wird, während auf dem
Verdeck Tote liegen, also ein Boot im Kample.
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22) Vorderteil eines grossen Schiffes, abg. ebenda S. 47,

Fig. 2. Im LoLivre.

23) Vorderteil eines grossen Schiffes, abg. unten Fig. 7.

Athen, Nationalmuseum.

24) Vorderteil eines grossen Schiffes, abg. unten Fig. 8.

Athen, Nationalmuseum. Das Maanderband ist sehr sauber mit

weisser Farbe aulgesetzt, eine Technik, die angesichts der

neuen Funde nichts Überraschendes hat.

25) Teil eines Schiffsverdeckes. Athen, Nationalmuseum.'

26) Schiffsrumj)!*. Athen, Nationalmuseum.

Hinzuzutuücn, weil eni^ mit damit ziisammenüehörend. ist

das auf einer Spange eingeritzte Schiff, welclies 'Eor.-j.-zU 3tc-

yoLLoloy ••/,>, 1892 Tal". 11,1 ai)gebildet ist ; vgl. aucii AnnaH
1880 Taf. G. Zeitschrift für Ethnologie 1889 S. 223.

Fiir die Kenntniss des Sesiels war bisher das einzig in Be-

tracht kommende Stück die Scherbe Nr. 2. Denn das kleine

Fragment bei Cartault (Nr. 21) bot nichts Neues. Auf Grund

der ersten Scherbe nun stellt sich Assmann, welcher allein

genauer mit der Takelunij; sich beschiiftii'l ', die Seireleinrich-

tung folgendermassen vor: an der Spitze des Mastes sitze das

kelchförmige /.ap/TiTiov, dicht darunter die Raa. an welcher

das Segel angebracht sei. Der untei-e Hand des Segels werde

gleichfalls von einer Raa gebildet; das folge daraus, dass der

rechte Strick (Schoot) nicht an der Segelecke angebracht sei.

sondern ein gutes Stück einwärts von derselben. Wäre diese

unlere Raa nicht da. so müsste der rechte Zipfel des Segels

herunterhängen. Ausserdem rage diese Raa über den rechten

Segelrand deutlich hinaus und endlich sei in der Zeichnung

der untere Segelrand gradlinig, nicht wie sonst üblich nach

oben gebogen. Da diese Einrichtung ausschliesslich ägyptisch

sei, so sei (lamil ein neuer Beweis IVii- die Abhängigkeit der

Dipylonvasen von ägyptischen \'orbiidern erbracht'.

Aber an ein directes \'orbild ist. gar nicht zu denken; denn

< Jalir[)iicli 1S86 S. 315. Haiiinoislcr, DiMikiiiäl.T S. 1597.

a y.'l. .lalnluich 1S8Ü S. 117-1 1:». 18!)'2 Ö. kk.
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es ist unmöglicli, dass der Maler bei der Darstelhing des Scliif-

fes nur eine l^nzellieit von seinem Vorbilde übernalini, Aväh-

rend er die llauptsaclie, das eigentlicbe Schiff, niclit beachte-

te, sondern dafür die in seiner Heimat gebräuchliche Form
-wählte. W ar anderseits diese Sej^eleinrichtung vorübergehend

auch in Hellas eingelVilirt '. so fällt damit der Beweis für die

Abhängigkeit der DipylonschilTe von ägyptischen ^'orbildern

hin. Aber die Segeleinrichtung ist gar nicht die ägyptische

mit der doppelten l\aa. VAn viereckiges Segel wird ein Maler

der Dipylonzeit stets als Hechteck wiedergeben ; vom Winde

geblähte und deswegen unten durch eine gebogene Linie be-

grenzte Segel zu malen versteht man damals noch nicht. Die

von Assmann angenommene untere Raa ragt wol über den

Seselrand rechts hinaus; das ist aber entweder Nachlässii2;keit

in der Zeichnung, wie ja auch weiter oben einer der Parallel-

striche zu weit nach rechts durchgeführt ist, oder, was das

Wahrscheinlichere ist, die Scherbe ist unvollständig, zeigt also

überhaupt das rechte Ende des Segels nicht mehr"'. Es bleibt

somit nur der Strick einwärts vom rechten Segelrand. Wir

vergleichen jetzt die drei neu hinzugekommenen Stücke Nr. 18-

20 (S. 289, Fig. 1-3).

Das Mittelstück eines Segelschiffes nebst dessen vorderem

Teil zeigt die erste dieser Scherben. Das )capx.'^c;iov hat nicht

die ausgesprochene Kelchform, wie dasjenige des bereits be-

kannten Segelschiffes, aber es seheint, als habe doch der Ma-

ler diese Form angestrebt. Die beiden anderen Scherben ent-

halten nun zwei rechte Segelecken, und sie lassen die Frage

nach der Befestiüuns des Se";els mit voller Sicherheit ent-

scheiden. Ganz deutlich ist die rechte Schoot an der äussersten

Ecke des Segels befestigt, der Strick einwärts vom Segelrande

fehlt hier; die Stücke sind weit genug erhalten, und wäre je-

ner Strick vorhanden, müsste er auf den beiden Darstellungen

sichtbar sein. Wir erkennen weiter, dass die einzelnen Felder

' Baiimcislor, DcnkrnaliT S. loÜT unten.

2 Leider ist in dicsiun Falle eine genaue Nacliiirüfun;,' der Scherbe un-

möglich, da ihr Aufltc\vahrunf,'.sorl unhekannl ist.
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Fi-. 1.

Fi?,'. 3.



?90 L'EHEU DIE SCH1FFS1!ILI)1:R AUF DEN DIPYLONVASEN

der kreuzweis übernälilen Segel ' nicht alle regelmässig qua-

dratisch üjehildet sind, sondern eben an der Ecke unreü-elmäs-

siü[ ländlich werden, was besonders bei Fi«;. 3 deutlich zu er-

kennen ist. Der Schluss, der sich aus der Beo])achlung die-

ser Eiuenlinnlicidveilen ersieht, ist sehr einlach. Der Maler

drückte auf diese Weise aus, wie sich die einzelnen Felder un-

ter dem Zuge des straff gespannten und an der eigentlichen

Ecke des Sejj^els beresti2;ten Taues verschoben. Damit ist aber

erwiesen, dass es keine untere zweite \\i\a war, an ^^elcher die

ßefestiiiuniistaue anii-eknünft wurden sondern das Segeltuch

selbst. Daher wird jener Strick ein\N;irts vom Segelrande, von

welchem Assmann ausging, nur ein llilfstau sein, welches

man zuweilen der gewidinliclien Ausrüstung hinzufügte, und

so bestätigt sich die bereits ausgesprochene N'ermutung, dass

das Segel auf dem zuerst besprochenen Schiff überhaupt nicht

vollständio; erhalten ist. jMerkwürdii>- bleibt, dass auch die

obere Raa, an der nicht zu zweifeln ist, in den Darstellun-

gen nirgends hervorgehoben ist. l']ine angemessene A'erstär-

kung des obersten Striches würde genügt haben, um ihr Vor-

liandensein auszudrücken.

Über die Frage nach dem Verdeck der DipyIon schiffe ge-

hen die Ansichten der Kenner der antiken Nautik sehr erheb-

lich auseinander. Graser in seinem Anhange zu Uirschfeld's

Ausführunoen '. nahm auf Grund der wenii»;en ihm vorliegen-

den Beispiele an, dass unter dem breiten Streifen, welcher auf

Nr. 2 beinahe in ganzer Länge sichtbar wird, eine Wand mit

darüber angebrachtem Pallisadengeländer zu verstehen sei,

welches die lUulerer von der Seite schütze; dahinter sei viel-

leicht ein (tberes ^^M'deck zu denken, das Wahrscheinlichste

sei jedoch, dass das SchitTein verdeckloses sei. Nachdem durch

Cartault's Publikation ei'wiesen worden war, dass in manchen

Fällen wirklich zwei lleihen lUulerer über einander sassen,

konnte an einer Art von oberem Stockwerk nicht mehr gezwei-

< Annali 1872 S. iSl (Graser).

2 Annali 1872 S. 178-181.
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feit werden. Wie dasselbe aber konstruirt war, darüber bleibt

auch Cartault die t^enaue Antwort schuldig;. Er denkt es sich

als eine Längsbrüci<e, lässt es aber unentschieden', ob dieselbe

das Boot in seiner «ganzen Breite deckte, oder ob sie nur eine

Verbindun"- zwischen \'order-und Hinterteil des Schiffes bil-

dete, breit genug, um Ruderer arbeiten zu lassen Am einge-

hendsten sprach sich Assmann ^ über die Verdeckseinrichtung

aus und kam zu folgendem Resultat: Der ül)er das Mittelschiff

liinweg verlaufende Balkenzug, auf welchem Tote liegen,

Rojer sitzen, Kämpfer schreiten, kann kein eigentliches Verdeck

von Schiffsbreite sein, da es, so hoch und frei gelegen, Avenig

Nutzen, wol aber Nachteil für die Stabilität bringen würde.

Der legbare Mast duldet hinter sich kein geschlossenes Deck;

mehrfach werden Steuerleute und ^Matrosen mit halber Kör-

perhöhe hinter bez. zwischen diesem Gebälk sichtbar und

endlich bezeugt Thukydides 1,14 das Fehlen des durchgehen-

den Verdecks noch bei den Trieren der Schlacht von Sala-

mis. Es handelt sich vielmehr um zwei parallele, schmale

Längsbrücken rechts und links vom Mast, um eine Art ge-

spaltenen Sturmdecks (SiaSact?).

Wir wollen von den schriftlichen Überlieferungen für diese

Zeiten einstweilen absehen und prüfen, was wir aus den Dar-

stellungen selbst für die Bauart der Schiffe schliessen können.

Deutlich haben wir zu scheiden zwischen solchen Schilfen,

welche einen Oberbau zeigen, und solclien. bei welchen dies

nichtderFall ist. Zu letzteren gehörenNr.l undl l(S.292.Fig.4).

In Nr.l sind zwei Männer, mit Schwert bewaffnet, beschäftigt,

den Mast aufzurichten, oder wie Graser meint, die Sei;el zu

streichen; das SchitY liegt voller Toten. Nr. 11 giebt zwei Ru-

derer im gewöhnlichen Dienst. Die Deutungdes zweiten Schiffes

von Nr. 1 ist scliwieriger ; Assmann erkennt darin eine Art

Flottenparade, das xn-x(,s'j()x<. xo'j-xk;, eine Erklärung, welche

* Monumenis grccs II S. 48.

a Baumeislcr's DiMikni/iltT S. 1590. Jaliihncli 188G S. 31G.
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bei dem Mangel an weiter führenden Analogien bisher als die

einzia: m(')2:liche bezeichnet werden muss'.

Fiii' lue grosse Reihe (K-r anihM-en SchifTe, deren spezielle

Einteilung und Besehreibung weiter unten iolgen w ird, haben

wir uns eine Fra^e vorzuleben. Ist ein Balkenzug von der

Stärke, wie er auf den Darstellungen gegeben wird, überhaupt

möglich ? Vergleichen wir beispielsweise die Dicke des Haupt-

Fiii. 4.

mastes in Nr. 2 und Nr. 18, die doch für Schiffe von solcher

Ausdehnung eine beträchtliche gewesen sein muss, so erhalten

wir für diese Ouerbalkenlaü;e eine Grösse und Schwere, wel-

che jede Bewegungslähigkeit ausschliesst. Wie vielmehr diese

Einrichtung zu verstehen und zu erklären ist, lehrt eine allge-

meine Betrachtung gewisser malerischer Gewohnheiten, wel-

che zum Grundcharakter der Dipylonvasen gehören.

Auf der grossen Bestaltungsvase Monuiucnti IX Taf. 39

ist die Bahre in eigentümlicher Weise dargestellt. Sie ruht

mit ihren vier Füssen, welche in gewisser Perspective wie-

derzugeben der Maler sich bereits bemüht hat, auf einem

schachbrettartig gemusterten Brett, welches auf den Wagen

als L'nterlaü;e ü;elei:;t ist. Dies Brett wird in seiner »anzcn Grösse

und Ausdehnung gezeichnet, als wenn es nach dem Beschauer

zu aufgeklaj)pt wäre; hier felilt die Fälligkeit, die Perspective

' Anders Carlault S. 45.
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innezuhalten, gänzlich. Etwas besser, aber nicht viel, steht e&

mit dem rautenförmig gemusterten Lager darüber. Auch die-

ses ist auf die untere Kante gestelU und der Tote, welcher

darauf liegen sollte, scheint auf der oberen Kante zu liegen.

Den Baldachin hat man sich demgemiiss nicht herunterhän-

gend, sondern horizontal, von vier Stützen getragen zu den-

ken. So wie mit dieser Bahre verhält es sich auch mit der un-

ten auf derselben Tafel abgebildeten. Und dasselbe Prinzip

erkennen wir wieder bei den Wagen. Das rautenförmig ge-

musterte Rechteck ist nach vorne aufgeklappt; es macht den

Eindruck eines Wagenkorbes, ist aber thatsächlich nichts an-

deres, als das Trittbrett, auf welchem der Lenker steht. Richtig

hat das bereits llelbig, Ilom. Epos 'S. 139 hervorgehoben

und besonders belehrend ist ebenda die Gegenüberstellung

von Fii?. 32 und 33. indem bei letzterer der Wagen bereits

richtig ins Profil gestellt worden ist, wogegen Fig. 3-2 noch

im alten Schematismus beharrt. Dieses Darstellungsprinzip,

welches sich auf Schritt und Tritt in der Dipylonmalerei ver-

folgen lässt, braucht nicht an weiteren Beispielen erläutert zu

w^den. Die Maler der Dipylonvasen sind noch nicht im

Stande, grosse Flächen perspectivisch oder von der Seite wie--

derzuü^eben. Was sie sehen, muss auch so gemalt werden, dass

der Beschauer den belrefTenden Gegenstand ganz nnd in voller

Ausdehnung zu sehen bekommt; ob das auf Kosten der Wahr-

scheinlichkeit geschieht, empfinden ihre Augen noch nicht.

Derjenige Maler, welcher das Verdeck eines Schiffes darstellen

wollte, auf welchem alles Mögliche geschieht. Kämpfer lau-

fen, Tote liegen u. s. w. musste es nach seiner Gewohnheit

nach vorne aufgeklappt geben, so dass die auf dem X'erdeck

sich Bewegenden eigentlich auf der schmalen Kante desselben

schweben. Es ist daher nicht der geringste Zweifel vorhan-

den, dass der mächtige ' Balkenzug' ein einziges X'erdeck von

SchitTsbreite darstellt, für welcbes eine einfache Linie, die es

von der Seite zeigte, nicht ausreichende Deutlichkeit bot.

Diese Erwägung genügt vollkommen, um Assmann's Theo-

rie über die beiden Läni;sbrucken zurück/.uwi'isen. Ein \'a-
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seninaler. welcher sein SeliitY konnte und wusste, dass reclits

und links vom Mast eine solrlie Brücke lief, würde sicherlich

zwei solche aniicdeutet hahen. wo wir jetzt nur eine einzige

sehen. Die heiden schmalen Läni;shiücken sind aher auch

deswegen iindenkhar. weil die SchitTskämpfe sich besonders

auf ihnen abspielen. Man könnte sich keinen ungeeigneteren

Platz zum Kämpfen aussuchen, als gerade diese Brücken, wo

man stets Gefahr läuft, in den unteren Schiffsraum hinabzu-

fallcn: da. wo die Kämpfer stritten, war sicherlich Platz genug

vorhanden. Tnd nun sehen wir weiter, dass Tote in grosser

Zahl nebeneinander auf den ' Brücken' liefen: denn was die

Maler ül)ereinand(M' darstellen, ist als nebeneinander befind-

lich zu denken. Alles das wird verständlich bei der Annahme

eines einzigen \'erdeckes. Der Grund, dass der legbare Mast

kein geschlossenes \'erde;-k hinter sich dulde, ist nicht stich-

haltii?. Denn wir wissen ijjar nicht, ob der Mast leiibar war.

Das einzige Beispiel, welches dafür sprechen könnte. Xr. 1,

ist zu fragmentirt, um sichere Schlüsse zu ziehen. Die ge-

waltige Grösse des Mastes spricht dafür, dass er, einmal ein-

gesetzt, nicht wieder aus seiner Lage gerückt wurde.

Unter diesen Gesichtspunkten, welche den Vasendarstellun-

gen selbst entnommen sind, und daher vor der Betrachtung

der Schifte vom modernen nautischen Standpimkt aus den

Vorzug haben müssen, werden wir jetzt die Beihe der Ver-

deckschifle betrachten. Unter ihnen heben sich leicht zwei

Klassen heraus. Die eine kleinere wird gebildet durch Nr. 6.

7. 8. 14. Es sind Buderboote. leinen Mast scheinen sie nicht

srehabt zu haben. Zweimal sind im SchifTsraum sowie auf

dem Verdeck Buderer— also sind dies Dieren— zweimal ist

das \'erdeck aranz mit Toten bedeckt. Dieses Verdeck nun setzt

gegenjdas Hinterteil des Schiffes, also auch wol gegen das

\'orderteil. nicht besonders ab. sondern es verläuft die ganze

obere Fläche des SchilTes anscheinend in einer einzigen gera-

den Linie. Zur Stütze des Verdeckes sind im Innenraume kei-

nerlei, wenigstens keine sichtbaren, Vorrichtungen angebracht,

wie wir es sooleich bei der zweiten Klasse finden werden
;
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also haben wir anzunehmen, dass das Verdeck mit seinem

vorderen und hinteren Ende auf dem Vorder- und Ilinterka-

stell des Schiffes aufliei^t und liauptsäclilich so getragen w urde.

Auch dieser Umstand scheint f'iir ein einziges Verdeck fest

ineinander getüiiter Planken zu sprechen. Zwei schmale Brü-

cken von solcher Länge ohne mittlere Unterstützung kann

man sich schwerlicii als haltbar vorstellen.

Verwickelter ist die Deckkonstruction der zweiten Klasse,

welcher mit einigen wenigen Ausnahmen die übrigen Darstel-

lunoen angehören. Fast sämtliche sind Sef^ler, und Fraiimente

wie Nr. .^2 und 2i werden sicherlich als solche zu ergänzen

sein. Das Ruderboot ist nur in zwei sicheren Beispielen, näm-

lich Nr. .5 und Nr. 17 vertreten. Das Verdeck ist bei dieser

Klasse ganz anders angebracht. Es ist nicht eine einfache

Fortsetzung des N'order und llinterkastelles. wie auf den an-

dern Booten, sondern lieijrt sehr viel tiefer, was besonders

deutlieh wird, wenn man es sich an seiner richtigen Stelle,

nicht auf die Kante gestellt denkt. Da es also vorn und hin-

ten kein Autla^er hat, muss es anderweitig; <ietraü;en werden

und diesem Zwecke dienen die zahlreichen senkrechten Stüt-

zen. Sie ragen ein geringes über das Verdeck heraus und bil-

den so zu gleicher Zeit ein Bordgeländer, indem sie unter ein-

ander durch horizontale Leisten verbunden werden. Auch im

inneren Schiffsraum ist diese horizontale \'erbindunü; her^e-

stellt, so dass die Festigkeit des ganzen Apparates nichts zu

wünschen übrig Hess. Wie das Verdeck von diesen Stützen

gehalten wurde und ob unter dem Verdeck in der Längsrich-

tung noch starke Balken verliefen, die im X'order- und Hinter-

teil autlagen, verraten uns die Bilder freilich nicht: ihre Be-

stimmung bleibt trotzdem zweifellos.

Zwischen den ihuiptslülzen erscheinen auf einigen Darstel-

lungen im unteren SchitTsraume kleinere, welche in den mei-

sten Fällen (Nr. 17. "22. 25) mit deutlichen Widerhaken ver-

sehen sind ; über ihre Bestimmung kann kein Zweifel sein.

Sie dienten als Unterstützung für das Ruder; dieses war
an geeigneter Stelle mit einem Bing oder Strick versehen.
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Avelclier über die Stutze gesclioben Avui'de. Um ein Aus^vei-

chen desselben nach oben unni()glich zu machen, war der Wi-

derhaken da. M'ie das Ruder der oben auf dem Verdeck sitz-

enden lUiderer j^ehahen wurde, ist nicht aus den Darstel-

hmi^en ei-siclitlieh. Nach Nr. 5 scheint es, als ob die Ruder

unterhall) der Querleisten hindurehgeluhrt wären. Aber das

giebt dem Ruder natürlich nicht den gjenügenden Halt, wie

Hirschfeld und Graser annehmen'. Wir k(3nnen diese Ein-

zelheit nicht mehr feststellen.

Von dem tief lieii;endem ^\M'dec'k dieser Schiffe hebt sich

vorn und hinten das eigentliche Kastell deutlich ab; über die

Einrichtung derselben lassen sich auf Grund der Bilder ge-

nauere Angaben nicht machen. Vorn scheint das Kastell in

der Regel höher gewesen zu sein als hinten, in den meisten

Fällen sind hier zwei Abschnitte erkennbar, welche wie Stu-

fen aussehen, aber naturlich sehr viel h()her sind; am Hin-

terteil beo;nüo;t man sich mit einer solchen Stufe. Auf Nr. 19

und 20 ist hier eine A^orrichtimg von senkrechten und Avage-

recliten Stützen, deren Zweck undeutlich ist ; das obere rechte

Tau scheint auf Nr. 20 daran befestisit. Da aber auf dem Ru-

derboot Nr. 5 dieselbe Einrichtung vorn ist^, scheint sie nicht

für das Segel bestimmt gewesen zu sein ; vorn befindet sich

dieselbe auch auf Nr. 23. Dies Schiff ist offenbar das eigent-

liche Segelschiff jener Zeiten ; es macht einen mächtigeren und

tüchtigeren Eindruck als die weniger wehrhaften aber viel-

leicht beweglicheren Ruderschiffe. Es war zwar, wie wir sa-

hen, in seinem unteren Räume auch zum Rudern eingerichtet,

aber thatsächlicli linden wir mit Ausnahme zweier weiter un-

ten zu besprechenden Scherben von der Burg, welche auch

sonst aus der Reihe der Darstellungen heraustreten, nie Rude-

rer darinnen. Die beiden Schiffe Nr. 5 und Nr. 17 sind eine

A'erschmelzung der Typen des Ruder- und des Segelschiffes.

Einen lehrreichen \'ergleich bietet in diesem Zusammen-

* lli>l()i'. iiml [)liil. Aufsälzc h]. Curlius gewidmet iS. 364. /!/!»«/£ 1872 S. 178.

- .\iicii aul Nr. 3 sclioiiil diese VoiricIiluiiL' vdihaiidt'ii ''cwescn zu sein.
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hange die Aristonotliosvase '. Beide sich hekämpfende Schiffe

hahen ein oheres Stockwerk. Das Verdeck des Schiffes zur

liechten wird von den senkrechten Stützen getragen, die üher

dasselhe allerdings nicht herausragen ; es ist, ^vie die Dipy-

lonschiffe dieser Construction zumeist, ein Segler. In dem

unteren Räume konnten zur Verstärkung der Geschwindig-

keit Huderer sitzen. Das SchifYder Gegner dagegen hat keinen

Mast. Das Verdeck schwebt frei und liegt offenbar nur vorn

und hinten auf dem Schiffe auf. Es repräsentirt somit den

ersten Typus der Dipylonscliiffe. Wie dort sitzen die Rude-

rer unten und lassen ^vällrend des Kampfes das obere Ver-

deck frei. Die entwickeltere Stufe dieser Schiffe der Aristono-

thosvase aber zeigt sich zunächst in der Andeutung der Li)-

clier in der deutlich hervorgehobenen unteren Bordwand,

durch welche die Ruder gesteckt werden. Iksonders bemer-

kenswert ist aber weiter der Umstand, dass das Verdeck bei-

der Schiffe nicht mehr in seiner ganzen Breite gegeben wird,

sondern nur die Seitenansicht der dünnen Bretterlage, aus

welcher es hesteht. Das ist der beste Beweis für die Richtig-

keit unserer Interpretation. Wenn die Schule der Aristono-

thosvase in der Grundform von den Schiffen der Dipylonva-

sen verschieden sind, so kann das gegenüber den vielen Ge-

meinsamkeiten nicht in Frage kommen.

Auffällig bleibt nun in der That, dass man bei den Schif-

fen keine eigentliche Bordwand, weder oben noch unten, her-

stellte. Die Ruderer sitzen, wenn sie in Thätigkeit sind auf

dem platten Verdeck oben sowol wie unten mit weit vorge-

streckten, in den Knieen gebogenen Beinen. Ruderbänke gab

es also damals noch nicht. \'on der Seite sind sie ilurch kei-

nerlei Vorrichtung geschützt. Der Mangel einer solchen schüt-

zenden Bordwand musste bald empfunden werden und man

liat denn auch noch innerhalb des Zeitraums der Dipylonma-

lerei Abhilfe ^eschatlen. Diesen wesentlichen Fortschritt zeigen

uns nämlich die beiden wichtii-en Scherben Nr. 9 und 10

' Monunicnli IX Tal', i. Wieiu-r \'()rlci;cl>l;iltiM- 1888 Taf. I, 8.
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von der Akropolis (Fig. 5. 6). l^s sind zwei Mittelstücke von

ScliitTen : Xr. D scheint ein Sei>elsc-liitT zu sein, >venigslens ist

der Stricli zwischen dem zweiten und drillen Kuderer wol nur

als Mast zu verstellen. Oben und unten sitzen hier Ruderer;

lummil»'»!'"'' \

r'isj. i-is. G.

aber nur ihr Oberkörper ist sichtbar. In Nr. 10 ist die Bord-

wand mit einem Rautenmusler verziert; Nr. 9 scheint etwas

älter zu sein, da die Bordwand noch nicht mit der Deutlich-

keit hervorgehoben ist, wie auf Nr. 10. Die Bordwand des

unteren Teiles ist besonders hoch und auch in 10 etwas reicher

gegeben als in 9. Der Boden des Schiffes muss, wenn die

Ruderer auch in diesen Beispielen so sitzen, wie in den an-

deren, sehr hoch liegen. Wahrscheinlicher ist es mir jedoch,

dass zugleich mit Einführung dieser Bordwand auch die der

Ruderbänke stattgefunden hat. Aber noch eine wichtige Neue-

rung zeigen diese beiden Beispiele den andern Darstellungen

gegenüber. Die unteren Ruderer sind nicht nur unten, son-

dern auch seillich zum Teil verdeckt. In Nr. 9 sind nur die

das Ruder führenden Arme sichtbar'. Wodurch sie verdeckt

werden, ist ohne Weiteres klar. Es sind die Stützen, welciie

das Verdeck tragen. Die grosse Anzahl schwächerer senk-

^ Die an dor rcclileii Seile der (Ml'nunfjen repelrnässif: wiederlielirenden

Slriclie, welcl)e mildünnereni Finiiss auff^eselzl sind, l\iuin ieli i)i.slier niclil

eikläien.
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rechter Stützen ist hier ersetzt worden durch eine ijerinsere

starlver Träger. Das ist vielleiclit der wichtigste Schritt in der

Entwickelung der Schiffshaukunst. Allmählich strehte man
danach, die unteren Rudererreihen ganz zu verdecken. Man
schuf so einen einzigen grossen geräumigen Schiffsraum. So-

bald man sicli vorstellt, dass die Stützen, welche die Akro-

polisscherben zeigen, noch verstärkt werden, ist der Punkt

erreicht, den die späteren Darstellungen zeigen, auf welchen

nur die Uuclerstangen aus dem Innern des Schiffes hervorra-

gen, während der sie führende Ruderer selbst den Augen ver-

borgen bleibt. Es ist höchst bezeichnend, dass dieser Schritt

in einer Zeit gethan wurde, für welche wir von der Regsam-

keit der Athener auf nautischem Gebiet keine rechte Vorstel-

lung haben. Die kolossalen Amphoren, welche in der Darstel-

lung der prächtigen Leichen hegängnisse Zeugniss ablegen soll-

ten von der Macht und dem Reichtum des Verstorbenen,

lassen sich gut mit jener Erscheinung zusammenstellen.

Dass die Kiellinie eine gleichmässig gekrümmte Form hat,

d. h. dass der untere Teil der Schiffe im Wasser behndlich

und deswegen nicht sichtbar ist, nimmt Cartault wenigstens

für das Schiff mit der 'Flottenparade' an'. In demselben

Sinne urteilt Assmann ^ wenn er sagt, dass, 'das massige,

von ansehnlichem V^orderkastell überragte Vorschiff innerhalb

oder unter der Wasserlinie in einen stumpfen Sporn über-

geht'. Nach dem, was wir über die Darstellungsmanier der

Dipy Ion maierei aus den Vasen selbst lernen, müssen wir an-

ders urteilen, nämlich dass die untere Linie des Schiffes die

Kiellinie selbst, nicht die Wasserlinie ist; der Malerstellte

das Schiff so dar, wie es aussah, wenn es ans Land üezoijen

war. Eine Andeutung des Wassers kennt man noch nicht.

Alles was im Wasser vorgeht, ist so deutlich, als wenn das

Wasser nicht vorhanden wäre, ^^'ir sehen, dass die Ruder-

schaufeln , welche sich doch im Wasser befinden müssen.

' A ;i. O. S. 44.

2 Bauini'islei's Üenkinäli'r S. 159G.
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durcligängip; angegeben sind ; wir sehen die im \yasser sich

tummehiden Fisclie; die Toten, welche vom Schiffe herab-

gestürzt sind, ja in zwei Fällen Nr. 6 und Nr. 12 einen von

einer Lanze durchbohrten, der als auf dem Grunde des Mee-

res liegend oder im Wasser treibend gedacht ist. Auch auf der

Aristonotbosvase fehlt noch die Wiedergabe des Wassers. Da-

her ist die untere Linie, welche die Schiffe abschliesst, die

Kiellinie selbst. Es scheint, dass sie bei den Ruderschiffen

etwas mehr geknimmt ist, als bei den Seglern. Der Ranini-

sporn stellt sich dann dar als ein nach vorn ganz spitz verlau-

fender Stachel. Ob derselbe ein Teil des HauptschitTskiu'pers

ist. oder selbständig angefertigt und dann an das Schiff an-

gesetzt wurde, ist nicht zu entsclieiden.

Ohne Analosrie waren bislier die drei Pfähle an der Vorder-

Seite des Schiffes auf der kopenhagener Vase Nr. 4. für wel-

che auch Furtwängler keine Deutung hatte'. Wir begegnen

derselben Einrichtung jetzt auf drei der neu hinzugekomme-

nen Darstellungen. Zweimal finden wir die Pfähle am Vor-

derteile des SchilTes, nämlich auf Nr. 23 (Fig. 7) und 18, wo

sogar vier angegeben sind, einmal am Hinterteile Nr. 19. Die

Form dieser Pfähle giebt ihre Deutung nicht ohne Weiteres

an die Hand, aber da ihr Platz auf dem Schiffe nicht stets

' Arch. Zeitung 1885 S. 132. Ich jilauho, wir haben den vorderen Teil des

Schilfes vor uns. Die auf dem Verdeciv sitzende, von Furtwänj^Ier als Steu-

ermann eiklärte Fii:ur ni.'U'lit ilciillicli die HewepunL; dt'>^ liiidcriis.



UEBER DIE SCHIFFSBILDER AUF DEN DIPYLONVASEN 301

derselbe ist, sondern wechselt, dürfen \vir schliessen, dass sie

nicht zum eigentlichen Schiffe gehören, sondern nur zu des-

sen Ausrüstung. Ihre Bcslimmung und Bedeutung ergeben

aber mit Sicherheit folgende zwei Stellen aus der llias

XV 384 fg. (i; TpcJs; ^.syxl-fi lx'/7\ x.XTk TSt/o? i'Saivov

u-y-x-poirrt (;'j'7toi'7' to. cx 10' t-i vr/j^lv iV.s'.TO

vx'ju.y.yx •/.o).Ar,£vTa, y.y.TX a-röy.x i'vj.vtx yx'A/,G>.

und von Aias heisst es 676

al'X'oys vrjOJv l'jtct' sTrcoysTO i/.a/.pä Si^ztOcov

xoX^titÖv ßXrjTcotc'. , ^•j(i)-<ta'.6'.xO'j'!-r,y'j.

Wir haben demnach in den Pfühlen grosse erzbeschlagene

Speere zu erkennen, welche zuweilen gebraucht wurden, um
vom Schiffe herab gegen den Feind zu kämpfen, haupt-

sächlich aber wol, um das Schiff vom Lande ahzustossen. Die-

selbe Einrichtung finden wir nun auch auf der Aristonothos-

vase. Auf dem Sciiiffe zur Linken sehen wir nämlich links

von dem Steuermann, der seinen Rundschild neben sich lie-

gen hat, wieder die (h-ei Plähle, diesmal aber oben deutlich

lanzenartig zugespitzt, wie eine von R. lleberdey hergestellte

Zeichnung besser zeiü;t, als die bisheria;en Abbilduncren.

Der Steuermann lenkt sein Ruder mit der Linken, mit der

Rechten greift er nach einem dieser grossen Speere, offenbar,

um sich am allgemeinen Kampf zu beteiligen. Später sclieint

diese Einrichtung abgekommen zu Fein. ?air einmal findet sie

sich noch auf dem Rande eines schwarzligurigen Tellers von

der Akropolis.

Die Formen des xy^xn-o^ sowie des äx.po(7T6>.'.ov erfahren

durcli die neuen i^'unch' keine wesentliche Bereicherunüj. Neu

dai2;ei;en ist eine Einriciituns; am Vorderteil des Schiffes, dieCO O
sich allerdings in gew isser Beziehung schon an den bekannten

Darstellungen wahrnehmen liess. Sie findet sich auf Nr. 18,

23, "24 (Fig. 8), '27. Parallel zur Kiellinie ragen aus dem
ATHEN. MITTHEILUNGEN XVII. 21
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Vorderteil des Schiffes vier bis fiinf Stäbe von geringer Län-

ge heraus. I']in solcher findet sich bereits aut' Xr. 1 und so zu

erklären hat man wol auch den spornai'ligen Gegenstand von

der ko{)enhagener \'ase Nr. 'i. An der llinterseite findet sich

ein solcher Stab nur einmal aid'Nr. H). Das häufige Vorkom-

men beweist, (hiss diese Einrichtung eine durchgängige war.

Auf den Darstellungen, wo sie sich nicht findet, ist das Feh-

len der Flüchtigkeit der Maler in der Angabe der Finzelhei-

Fi-. 8.

ten zuzuschreiben. Nr. 24 legt den Gedanken nahe, als steige

der Bewaffnete auf den Stäben, wie auf einer Stiege vom Schiff

herunter. Die einzige Analogie, die wir anführen können,

bietet auch hier wieder die Aristonothosvase. Auf dem Kör-

per des MastschitTes erkennen wir mehrere um das Schiff

laufende Bänder. Sie ragen über das Schiff vorn heraus und

sind wol als durchgehende Balken zu erklären, welche das

Zusammenhalten des Plankengcfüges bewirken. Eine bessere

Erkläriinii; kann ich auch iVir unsere Schiffe nicht i>eben. Dass

sie die richtige ist, scheint mir nicht unanfechtbar.

Unerklärlich weil unvollständig erhalten sind die zwei Di-

pylonsciierben von der Bui-g Nr. 15 und 16 (Fig. 9. 10); da

die Darstelhmgen verschiedene Grösse haben, gehören sie wol

nicht derselben Vase, sicher nicht einem Streifen einer Vase

an. Dass sie in den Kreis der Schiffsbilder gehören, geht mit

Siclierheit aus dem Ruder hervor, das die Männer in der

Hand führen. Diese tragen den ausgeschnittenen Schild, sind

also bewaffnet, eine Eigentümlichkeit, die wir sonst nicht
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wiederfinden. Ein Jeder befindet sich in einer länglichen Um-
rahmung;, vielleicht der SchüTsöffnun^ im unteren Teile des

SchifTskörpers, es wäre dies dann eine weitere Entwickolung

der Neuerung, welche wir vorher an den beiden anderen

Akropolisscherben (oben S. 298) konstatirt haben. Zur Deu-

tuno; des dai'c;estellten Vorijaniis kann man vielleicht das Bild

mit der 'Flottenparade' heranziehen, obwol auch hier man-

che Bedenken vorliegen.

Wir haben noch dem Einwand zu begegnen, dass 'da mehr-

fach Steuerleute und Matrosen hinter bez. zwischen dem Ge-

bälk sichtbar werden ' ein richtiges N'erdeck nicht angenom-

men werden könne, sondern ein geteiltes zu konstatiren sei.

Diese Beispiele, welche sich bisher auf vier beliefen, können

wir jetzt um zwei vermehren. Von diesen fallen zwei, näm-

Fig. 9. Fig. 10.

lieh Nr. und 7 ohne Weiteres weg; denn es ist ja klar,

dass der Maler durch den geringen Raum, welcher ihm we-

gen des gekrümmten Schiffshinterteiles zu Gebote stand, ge-

zwungen nur einen Teil des Steuermannes wiedergab, um es

nicht an Deutlichkeit fehlen zu lassen; hätte er ihn uanz se-

geben, so wäre er so klein ausgefallen, dass man ihn nie er-

kannt hätte, und über das ^(^Iolo-zo^ herüber konnte er ihn

doch nicht ragen lassen. Ahnlich wird es sich audi mit dem
Steuermann von Nr. 19 und 50 verhalten, von welchem nicht

recht abzusehen ist, wo er seine Beine hat; ich glaube nicht,

dass man aus diesem Beispiel Schlüsse auf die Bauart des

Schilfes zu ziehen bci'echtigt ist. Der Maler mussle einen gros-

sen Menschen inah'U. welcher im SlaiuK' war das mächtige
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Secjel an den beiden Tauen zu regiren. Daliei wurde die

obere Partie zu ^mss ; balle er den Mann iianz chim'slellt,

würde er zu klein geworden sein, um mit den Armen sein

Manöver zu verricbten. Aus dieser Scbwieriijfkeit iialf er siebc

lieraus, indem er den unteren Teil als iri>end\vie verdeckt

darstellte. Wenn endlieb bei den andern Beispielen Xr. 22

u-nd 25 der Bogenscbütze keine Füsse bat, und ebenso die

Lanzenkämpfer, so sintl das b'lücbtigkeiten in der Zeicbnung.

Aber angenommen es wäre das nicbt, so müssten wir scblies-

sen, dass zwiscben den beiden Liingsbrücken, aber unmittelbar

darunter eine V'orricbtung vorbanden gewesen wäre, aut'wel-

cber sieb die Kämpfer bewegen konnten, also noeb eine Art

Brücke, ein Scbluss, der wenig W abrscbeinlicbkeit bat.

Da die ScbifTsbilder von Kroker ' zum Ausgangspunkt für

die Datirunii; der Dinvlonvasen i;emacbt worden sind, muss

in Kürze nocli auf diese Fra^e eini:;e<i;an<>;en werden. Kroker's

Scbluss ist folgender: die wirklieben Krieü;scbifie, die -^zloXx

{;.ay.pk seilen wir zum ersten Male auf den Dipylonvasen. Wir
wissen nun aus Tbukydides, dass die korintber kurz vor 704

die ersten Kriegscbiffe, nämlicb Pentekontoren, gebaut ba-

ben. Damit baben wir einen tcrminus post quem. Ein ge-

naueres Datum ergiebt sieb durcb das Jabr 664 v. dir. in

welcbem die grosse Seescblaebt zwiscben Korkyra und Ko-

rintb stattfand. welcbe mit Pentekontoren ausi'e (bebten wurde.o

Unter dem Eindruck dieses Ereignisses steben die Maler der

Dipylonvasen.

Aber aus Tbukydides folgt nicbt, dass kurz vor 704 die er-

sten Pentekontoren von den Korintbern gebaut sind. llpcöToi

%i KopivO'.O'. >6yovT3t'. iyydxxx'X toö vOv Tpo-ou y-eTayeipiaai tÖc Tcspt

rä; vaO;, /.xl Tp'.-/ip£i; TüpdJrov ev KopivOco ztiC, 'EXXaSo; va'J7:r,y7i0y5-

V3C'.' 07,'iv£Ta'. OS y.xi — jcjj.io'.i; ^Au.i'yo/Skriq Kopivöio; vauTTyiyo; vau;

7:otr(<7a; "zinrjxox;, 'ix-/) S' iaxi [f.xK'.axx Tptax,6(Jia i<; t-/iv t£>.£'jtyiv

TOvSt ToO TToXe'ao'j, Öt£ 'Au,£'.vo •/.).-?,; -xu.ioi; r'/J)i '^. Ist unter vaö;

-< Jahrbuch 1886 S. lOG-113.

'2 Tliuk. I, ]S,2.
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die Pentekontore zu verstehen, so muss der Satz -/.xl Tpivipsi?-

va'j7:r,Yr,0r,va'., wie Classen richtig hemerkt. eine gelegentliche

Bemerkung sein 'die aus einer viel späteren Zeit auch in

Beziehung auf die Trieren die Priorität für Korinth vindicirt'.

Dann wird aber der Zusammenhang zerrissen: tccwto- Sk und

TrpwTov nehmen einander auf. Erst wird die Übermacht der

Korinther auf nautischem Gebiet hervorgehoben und dann,

wodurch diese bedingt war. Wir müssen das Ganze so inter-

pretiren : 'als erste haben die Korintiier, wie es lieisst, der

jetzigen Gewolmheit am nächsten dasSchitTswcsen gcliandiiabt'

und diese Gewohnheit war doch die, dass man mit Trieren

kämpfte. ' Und Trieren w urden zuerst in Griechenland von

den Korinthern gebaut'. Dass das so ist, wissen wir auch

daraus — denn x.y.! gehört nicht zu ^aaioi?— dass der Korin-

ther Ameinokles kommen musste, um für die Samier vier

KriegschitTe zu bauen. Richtig bemerkt Assmann ', dass der

Bau der Pentekontoren nicht eine so wichtige Neuerung der

SchüTsbaukunst gewesen sei, dass sich ihretwegen die seetüch-

tigen Samier an die Korinther hätten wenden müssen.

Diese Annahme, dass Ameinokles bereits Trieren baute,

kann durch den Umstand nicht widerlegt werden, dass in der-

selben Zeit die Phöniker noch mit dem plumpen mit Stachel

versehenen TransportschitTe. wie es die Reliefs von Kiijun-

dschik zeigen, ausgerüstet sind. Nehmen wir die kroker'sche

Ansicht als riebt ig an und setzen die Pentekontoren um 70
't

an. so wär(Mi auch dann die GriiM-hcn den Phönikern voraus,

welclic iini 70(1 nocli TransportschitTe mit Stachel haben.

Zwang wirklieb jede Neuerung von Wiclitigkeit auf nauti-

schem Gebiet das eine Volk, dem anderen binnen kurzer Zeit

nachzufolgen, so ist die Thatsache nicht zu verstehen, die

Thukydides berichtet, dass im sechsten .lahriumdert noch die

seemächtigen Ägineten sieh der Pentekontoren bedienten, ja

dass die Korkyriier und die sicilischen Tyrannen Trieren in

grösserer Anzalil erst am Ende des sechsten und Anfang des

" JalirlniL'li 188G S. 31G.
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fünften Jahrhunderts bauten. Aber den besten Beweis, dass

die krokerseiien Ausführuniicn das Richtijj'e verfelden, geben

die Monumente selbst an die Hand. Auf den üipylonvasen

sind gar keine Pentekontoren dargestellt. Stünden jene Maler

so unter dem Einlluss jener berühmten nur mit Pentekonto-

ren geseh!ag(>nen Seeschlacht, wogegen jel/l auch noch die

grosse Anzahl der neu hinzugekommenen SchilTsbilder spricht,

so würden sie sich ohne Zweifel bemüht haben, auch Pente-

kontoren darzustellen. Aber das Dipylonschifl' ist die Diere,

die entwickeltere Form; wir würden dann mit unseren Vasen

in eine beträchtlich spätere Zeit als 664 herab kommen, woran

nicht zu denken ist. Nach alledem werden wir an der That-

sache festhalten, dass Ameinokles um 704 die ersten Trieren

baute.

Leider fällt damit diese Möglichkeit für eine genauere Da-

tirung der Dipylonvasen dahin. Denn wir sind nicht berech-

tigt zu schliessen : da die Trieren um 7o4 in Korinth erfun-

den wurden, liegen unsere Vasen, indem sie eine Vorstufe

derselben zeigen, vor 704; das folgt aus der Nachricht desThu-

kydides über die Agineten und die sicilischcn Tyrannen. Was

in Korinth um 704 geschah, brauchte nicht zu gleicher Zeil

in Athen zu t!;eschehen.Ö"

Athen, April 1892.

ERICH PERNICE.

D-tiIK^45^S^1C{>c
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Ludwig Ross bemerkt zu einem Verzeielinisse rhodischer

Ortsnamen am Scliluss: 'Die Namen sind, um nicht zu viel

zu sagen, wenigstens zu drei Vierteilen rein Griechisch : es sind

darunter wenigstens vier, vielleicht fünf Namen, die von alten

Göttern hergeleitet sind (Damatria, Apollona . Artamites,

Asklepion und Laerma): andere sind altrhodische Namen (Em-
bonas, Atahyros, Lindos); andere wie Siana, Istrios, Lartos,

Mallon[a], Koskinu weisen unverkennbar auf Zusammenhang
mit alten Orten benachbarter und verwandter Länder hin

'

(Reisen auf den griech. Inseln lU, M5 f.). In der That steckt

in den heutigen Ortsnamen der Insel ein gutes Stück echter

antiker Überlieferung; es handelt sich hier nicht, wie in an-

deren griechischen Landschaften, deren Bevölkerung sich we-

niger rein erhalten hat. um gelehrte Wiedereinsetzunür längst

verschollener klassischer Namen ])cr fas et nefas. Diejeni-

gen, welche den alten Göttern entlehnt sind, werden meist so

zu erklären sein, wie der heulige attische Ortsname A'.ov'jio :

der alte Demos Ikaria war vergessen, der Gott in der Erinne-

rung geblieben. Das Kloster Arinmiti hat den Namen der

"Aprsp-i? (X SV Ks/toisc oder "A. Ki-w.x bewahrt, der alte Ort Ke-
xoia hat sich daneben auch in der Benennung 'Ep7i{;.o)t£-/.ota

zwischen Artamiti und Agios Isidoros erhalten ( Selivanov in

dieser Zeitschrift XVL 107)'. Nur von |'A:laerma ist abzu-

sehen
;
das auf Grabinschriften um die Stadt Rhodos cefun-

dene Ethnikon AaSip^y-io;, das offenbar dazu gehört, verbietet

an Hermes zu denken (vgl. Biliotti, L'ilc de R/iodes, 'i83).

' Dir AiisspiMclii- ist iii'hi'iihci. sii\ icl ii'li L'cli(iil lialic. clicr Krimokjclvjia
als l'JiijiiulsciH'lscIiia. cIiciimj \vii> in diMii DiImmiiicii Iv£3/.;vT0i im \V von
I.artos— mit aiUikori Oi.'ibern — Kjpslvjiiulos nicht Tsclipstschindos.
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Von der zweiten Gattung, den altrhodischen Namen, sind

ausser den bei Ross genannten bereits erwäbnt 'Epr^u.oKv/.Qiot.=

ant. Ks/.oix und 'AXäspu-x^ant. * AxSxpax. l*]inen anderen hat

ebenfalls liiliotli ermitli'lt (a. a. 0. AoG): Menassiri=ant. Mvx-

G'jciov. In der Nähe dieses letztjiienannten Ortes liesit ein Ilüiifel

Kymissalla (Biliotli, 442), von dessen Xanien man früher

nicht wusste, dass er antik war— ein Lokalforsciier braclite

ihn im Gespräch mit /.otayiTriC'.ov in \'erbindung und erwähnte

die dortigen Gräberfunde. Da fand ich durch Zufall in Ma-

kristeno, im Bereiche der Nekropole der Stadt Rhodos, einen

Grabaltar mit der Aufschrift':

A P I Z T O K PATEYZ 'Ap-.aToxpäxs'JC

API2TQN02 'Api(JTcovo;

KY MI2AAE^2 KuaicraXecx)?.

und so wird man für das AlterUun einen Ort * Kufj.inx'kx an-

nehmen miissen-, dessen Namen allerdings wenio; ü-riechisch

klingt (karische Endung aXa z. B. in ^(^oxlx, 'YX).o'Ja>.a. auch

im rhodischen Ki-cakx). Biliotli bemerkt in seiner Periegese

der ihm besonders gut bekannten Ruinen am Westfusse des

Berges 'A/.pxij.'jTr,i;: ce parcours est trop petit pourque

noiLS adniettions, qn'il ij alt cu lä j)liisicurs bourgades.

Demnach wird man "eneisTt sein, den Geltungsbereich des ei-

nen als antik erwiesenen Namens auch auf die zahlreichen be-

nachbarten Ruinen auszudehnen, soweit nicht das in der Be-

schreibung des Strabon XIV 2,12 S. 655 genannte Mnasyrion

in Frage kommt. Die nähere Entscheidung würde erst eine

genaue kart()gra[)hisclie Aufnahme dieser in vieler Beziehung

interessanten Gegend gewähren, welche von anderen Forschern

in kurzer Zeit zu erhotYen ist.

Aus Inschriften ist ein Demos von Lindos bekannt, dessen

< Diese selbst ist schon niilgeleill von ZepXc'vrr); in dieser ZiMlscIiriflX S.74.

2 In der NIa S|AÜpvT) 1891 ip. U69 hat Selivanov dieselbe Ansicht aus-

gesprochen. Auf diesen Artikel wurde icli n.iclilrä^'lich durcli R. Löpci

freundlichst hingewiesen.
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Etlinikon 'Apyeo? oder 'Apyeio? (Foucart, Rennte arch. XI II

1866, 300, 30 WO 'Aovc'o? steht; XV, 1867, 204 ff., 60; Jour-

nal of Helleaic stuäies IV, K-18 f., 3 ; Bull, de corr. hell.

IX, 99 ff. , 3) lautete. l']in fleissiger rhodisclier Forsclier, der

Arzt Saridakis, hat hei dem Dorfe Arcliipolis einen moder-

nen Ortsnamen t6 "Apyo; gefunden, der sich als Seitenstück

stellt zu den gleichen Xamen auf den Inseln Kasos ( Ross a. a.

0. 47) und Saria (nach Mitteilung von l']. Manolakakis, die

ich an Oil und Stelle hestiitigt fand). Es ist zu hotfen, dass

der glückliche Beohachter diese und andere Resultate seiner

topographischen Studien üher Rhodos demnächst selbst ver-

ötTentlicht.

Auch der Ortsname Lartos (Lardos) ist, entsprechend der

Vermutung von Ross, als antik erwiesen : Schumacher im

Rhein. Mus. XLI, 1886, 628 f. erinnert an den ^iOo? T^aoTio?,

der zur Anfertigung von Inschriftstelen niclit nur in lalysos

(Alektrona- Inschrift : Newton. Inscriptions in thc British

Mus. II, cccxLix), sondern selbst in Karpathos verwendet

wurde (Beaudouin, Bull, de corr. hell. A'lli, 355 ff.). In

der That sieht man, von Lindos über die Kirche des "Ay.o;

'Icoivvr,? McpöyV/;; ( ='Il7.cpo-€iy).r,:; nicht ganz richtig llolleaux

Bull, de corr. hell.X, 339,5 Omeroglis) kommend, an den

zum Meere abfallenden Bergen allenthalben die Spui'cn der al-

ten Steinbrüche, und eine Höhle im SO. des "Ay.o: rawpy.o:

bei Lartos mai>' eine Art A'erwaltuni'sraum gewesen sein, in

dem die Menden der abgesandten Steine mit Strichen bezeich-

net wurden
; rechts am Eingange ist ein llekatebild in ilachem

Relief mit der Unterschrilt 'ApTe'f/.'.St ^Llw-rsipa«. angebracht. \'on

demselben Gestein sind überhau})t die meisten Inschriften auf

der Akropolis von Lindos.

Bei einem letzten Beispiele, das noch nicht bekannt sein

dürfte, muss ich etwas länger verweilen. Als ich im April

1S92 auf dem Ritte nach Lindos in Massari libernachlele. er-

bot sich ein Mann, 'Icüzwr,; A-.x/to;. mir am Orte Acjp-jy.a einige

Inschriften zu zeigen. Er führte mich durch schöne Obstgär-

ten, die das Dorf umgeben, und fruclilbare Getreidefelder, die
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in Zwischenräumen von alten Ölbäumen bestanden sind, nach

einem fast Si»» S ^^^ von Massari o;ele»;enpn niedricren Ruinen-

hügel. Derselbe ist im N. mit grösseren Bergen verbunden,

auf den anderen Seiten umgeben ihn Felder mit Ölbäumen,

nach Osten ist der Blick frei über die Thalebene, mit der

Fernsicht auf den Archangelosberg, das Käarpo von Massari

und ij;anz im SO. den Bur^bero; von Lindos.am Horizonte das

Meer; im Westen sehliesst ein Kranz von Bergen das Thal,

in welchem 3-400 Meter südlich hart am jenseitigen Bergfusse

das breite Bett das Gaduras lieij;t. Damals fast wasserlos. zeiii;t

er im \\ intei' oft Launen, wenn ihn Begengüsse plötzlich an-

sciiweHen und für Menschen wie Tiere beim Überschreiten

gefährlich machen; daher hiess er schon zu Bondelmonte's
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Zeit der 'Eselsfluss' [Liber insulnruni,l?>\ Gadora).während

mein Führer als 'hellenischen' Xamon für denselben •I'j't/.o?

angab. Ein rechter Platz für ein ländliclies Heiligtum einer

Ackerbau und Baumzucht treibenden Bevölkerung.

Der versprochenen Inschriften (s. S. 312) waren vier. Zwei

sind von allen Seiten gebrochen, passen a!)er, ^vie sich nach-

träglich ergab, gerade in einem kleinen Stück der Schrifinäche

zusammen. An den rechten Stein fügt sich unten noch ein

kleineres drittes Fragment an. Die grösste Dicke beträgt beim

linken Steine noch 0,43'". Diese drei Steine sind Teile einer

Thüreinrahmung, die aus drei Fascien nach Art der ionischen

Architrave besteht und darüber ein reicheres Profil trägt. Der

rechte, grössere Stein enthält auch noch einen Rest der zum

rechten Thürpfosten überleitenden Ecke, indem dort die Fa-

scien nach unten umbiegen; dies ermöglicht die Bestimmung

als Thür. Die Höhe der drei Fascien betrug wenigstens 0.19,

die des Profils darüber über 0.375'". Die ehemalige Gesamt-

länge lässt sich nicht mehr genau feststellen. Aneinanderge-

leüt ero;eben die Steine 1.26. wovon auf die lichte Weite 0,96'"

kommen. Eine etwas genauere Fieslimmung gestattet die Be-

trachtung der Aufschriften. Der rechte Stein enthält auf den

drei Fascien 5 Verse, ursprünglich 3 Distichen, mit der Hälfte

des Blattes, das sie von dem links anstossenden Texte trennt,

0,58 1. (davon etwa 0,40 Lichtweite) , dazu die Enden von drei

Hexametern auf der obersten Fascie. Der linke Stein hat den

grössten übrigen Teil dieser Hexameter bis auf die Anlange,

aber ausserdem noch im obersten Profilstreifen die Inschrift

5eoC= 0£6; am linken Rande, vielleicht vorn noch zu er-

iifänzen, deren Anbrini'uni; an oirenl)ar bervorraiicnder Stelle

wahrscheinlich macht, dass sie ungefähr über der Mille stand.

Dann bleibt links auf dem verlorenen Stück Platz für ein drit-

tes Epigramm, und wir würden bei völliger Symmetrie eine

Länge der drei l']pigramme, von Ecke zu Ecke der obersten

Fascie, von 3x0,58 = 1.74, eine Lichtweite der Thür von

1,74—(2x0,18)= !,
38'" haben. Es ist nicht nötig, darauf iiin-

zuweisen, dass die Symmetrie schwerlicii so genau durelige-
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führt war und daher diese BereclinLing nur unijenihr zutreffen

kann. Ein vierter Stein mit anselieinend gleichartigem Profil,

der auf einer Fascie die Buclistabenreste AOIH \, Schrift ge-

gen 0,03 hoch, trägt, grösste Länge 0,79, gehört wol an eine

andere Stelle, vielleiclit üher eine andere Thür.

M. EriGR. 1 'i'vj.'. ist thessalisch und kleinasiatisch-äolisch

(Prellwitz, De dialecto Thessalien 4,Nr. X; i2, Meister,

Griecli. Dialekte 1, 139); daher zunächst episch. .Man wird es

auch in dem rechten Epigramm 5 einsetzen müssen.

U. EiMiiii. 3 Man kann die zuletzt in dieser Zeitschrift X\'II,

33 ahgedruckte SihvUeninschrift von Ervthrae vergleichen, die

vielleicht noch später als unsere ist : Nüa^xt; Naii<jiv äyaXXöas-

vo?. Ende des Verses ist wol Y£Xö'j[a'.] zu lesen.

Die Schrift lässt sich im Typendruck nicht genau wieder-

geben. Die meisten Buchstaben sind schmal und hoch, so

ecoe ; UU abgerundet, A (neben einem A) hat jene Form, in

der sich das V'U. vorchristliche mit dem lll. und folgenden

nachchristlichen Jahrhunderten begegnet. Der Gesamtein-

druck ist der einer späten, fhlchtigen, ohne jede Kunst aus-

geluhrten Arbeit. Die Zeilenhöhe beträgt im Durchschnitt

etwa 1 •74""-

Das Material war ein liarter dunkel^rauer Stein, den man
bald aacaacö-ETox, bald y.a/.ö-jTpx. bald äT^^xt/.'. nannte, wäh-
rend sonst auf Uliodos die Neigung besteht, jeden Inschrift-

Wock oder bearbeiteten Stein als p.ipaapo zu bezeichnen.

Am wichtigsten ist für uns das rechte Epigramm, worin

lleliodoros oder wie er sonst nach dem leuchtenden Sonnen-

gotte hiess verkündigt, wie er hier am hochheiligen Orte der

Fluren von Loryma geboren (oder angekommen ? et-j/Ot.v) sich

darüber freue wie die Quellen der .\ymphen laclien und (luirh

nie versiegende Kanäle [die Felder] bewässert haben. Als ver-

ständiger Mann hat er— man wird hiirzudenken den freund-

lichen G(")ltinnen seinen Dank durch Erbauung oder \'erschö-

nerung des Quellheiligtums odei- wenigstens durch Anbringuns;

seiner trelllichen Dichtungen dargebracht. Davon hatte mehr
das mittlere Epigramm enthalten. wo Treptwciov i'pyov, das gewal-
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t ige Werk, wol die Erbaiiuni; des Ileiliiitums und Quellliauses,

vielleicht auch einer l^eitung, die das Wasser dorthin brachte,

A'ers 3 die \\ eihepii!;ramuie hezeichiiel. liier s[)richl das Ge-

bäude in erster Person, ^^ie sonst ol't das Grabmal ; im rechten

I'^pigrauim redet der iu'baiu^r iinil Dichter von sich selbst in er-

ster i\n'son.

Dass aber die künstliche Bewässeruni;- durch weitgeführte

Kanäle auf Rhodos die beste Wirkung, erzielt, kann der Hei-

sende noch heute an den herrlichen Obstgärten von Aphandu

und Mallona sehen. Massari wechselt die Berechtigung, die

gemeinsamen W'asseradern zu benutzen, Tag um Tag mit

Mallona. Doch klagt man jclzl iiber Wassermangel, und als

ich zum zweiten Male durchreiste, bat man mich, für ein ganz

unm()gliches ^^'asserleitungsprojekt eine Unterstützung zu ge-

währen. Die JXymphen haben den Ort verlassen.

Ich befand mich in der Feldmark von Loryma. Dass mein

Führer diesen Namen nicht aus der Inschrift hatte, bewies

mir einmal die Schwierigkeit, die mir selbst die Entzifferung

der schlechten und stark zerstörten Schrift auch noch auf dem

Abklatsch bereitete, sodann die Erzählung meines lindischen

Wirtes, dass man allgemein die Einnahmen von den dortigen

Ölbäumen unter der Bezeichnung Loryma buchte. Der Demos,

d. h. das alte Dorf Loryma kann in der Nähe, z. B. näher

am Meere ii;ele<fen haben.

Hierauf führt die bisher unverstandene Stelle des Stepha-

nos von Byzanz Awpup.a." tto^i; Kapia;. 'Ex.aTalo; 'Aaix.
\

ecxi

xai >.tu.'/;v 'PoSo'j, o; [Xtiip'j^.xXioc] A(opuf;.a "kiyixoii. lö eOviitöv Acö-

p'jaalo;. Meineke hat mit Recht AwpuaaXso; als Dittographie

gestrichen. Das Ethnikon von xk Awp'jy.a würde sicherlich

lichtiger, so wie auf unserer Inschrift, Awoow.io; als Acüp'jp.afoi;

heissen ; doch darauf kommt es hier nicht an. Meineke be-

merkt, Stephanos hätte richtiger statt Iw.r,^ T^orVj-j ü;esa"t:

l'.u.v;/ PoSiwv ; beide seien identisch, nämlich der bekannte

Hafen der rhodischen Peraea, und nur irrtümlich auf zwei

verteilt. Ross äussert sich libcr diese Fraue nicht ( Reisen nach

Kos u. s. w. 40 f.). J'^s ist aber eine willkürliche Annahme
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Meineke's, (Vie oline weiteren Beweis fällt, sobald ein Loryma

auf Rhodos mit einem Hafen gefunden ist.

Diesen Hafen habe ich namentlich bei einem zweiten Auf-

enthalt in Massari zwei Monate später festgestellt : er liegt im

S. des Ky.nzpo. E\nQ Ansicht des Hafens von der halben Höhe

des Burghügels mit der Fernsicht auf Lindos giebt die nach-

stehende Skizze (nach einer Photographie), die ich der Freund-

lichkeit von Franz Winter verdanke. Über das Kastell haben

Hamilton, Researc/ies in Asia Minor 11, 57 f. und namentlich

Guerin, Voi/age dans l'ile de R/iodes, 187 ff. nach eigener

Anschauung gehandelt. Die Burg selbst stammt von den Johan-

niterrittern , welche an diesem Platze der Insel zuerst festen

Fuss fassten, an der Stelle befand sich bereits eine byzanti-

nische Festung (Torr, H/iodes in modern tinies, 4 4, dessen

Darstellung ich hier nicht nachprüfen kann); als Name wird

Pheraklos (Feraclo, Ferado, Ferando ; Faradum oppidum bei

».«I1.1ANM ''-=';5jä^.-*^5:J^v:^-V Vi^ SS jHAFEN LO^YA^A
KALATHOS Htfaö.

Bondelmonte a. a. 0. 73) angegeben. Das ^'orhandensein ei-

ner antiken Buri? an derselben Stelle lässt sich weniijstens

aus den Besten nicht erweisen. Am S.W. Fusse liegen Trüm-
mer einer Kirche und andere, mit byzanlinischen Marnior-

kapitellen, welche zeigen, dass dort schon vor der Bitterzeit

eine Niederlassung bestand. Den Hafen beschreibt Guerin

treffend : une petite haie qui aatrefois servnit de port et

qiii est prote'^e'e contre les vents du S. par un banc de
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}'oc/)crs (IrDii-circnhiirc et constitiiaiit iinc sorfr de nulle

ndturel. Das von iliiii in der Nälie gesehene, aber meines

Wissens nie verölTentlichte Verzeieliniss der Priester des IIo-

(Tf'.Säv "I-::io; ' fand ich nicht mehr, wol aber andere Insclirift-

rcste, die indessen nichts eri!;aben. Anderes ist von da nach

dem Dorfe Massari verschleppt worden. Im N. VV. des KioTpo

naeli Mallona zu lieijen inuneroits (incieiil l()nil)s. ci/f in tlic

form of scircophagi in thc solid rock^ (Hamilton a. a. O.

58). Der Ort war also vom Altertum bis in die Türkenzeit

hinein bewohnt; die Felsburir halle, wir wissen nicht seit

wann, den Xamen IMieraklos, Doi'f und Hafen dürfen wir für

die alte Zeit Loryma benennen. Jetzt steht nur noch ein trau-

riijes Bakali auf den Ruinen, im alten Hafen aber schaukelten

noch als ich dort war zwei Kaiks.

Nun hat freilich Heinrich Kiepert in der Karle des west-

lichen Rleinasiens diesen Hafen bereits anderweitig, mit dem

Namen Thermydron bezeichnet, und wenn auch die neue In-

schrift ein wesentliches Gewicht für Loryma in die Wagschale

wirft, muss doch der Versuch gemacht werden, ob nicht auch

für Thermydron ein anderer, womöglich besserer Platz ge-

funden werden könnte. Die alte Deutung auf Kamiros, zu der

Hamillon durch ein Missverständniss bewogen zu sein scheint,

haben schon Uoss uud Guerin abiicwiesen, lanne bevor die

Ausii;rabun(>;en von Salzmann und Biliotti die wirkliche Lao;e

von Kamiros lehrten. Auch von Astyra(Torr a.a 0.) kann man

absehen; eine Münze, die nicht einmal genau hier, sondern zwi-

schen Mallona und Archangelos gefunden ist ( Biliotti, L'/le de

^ Diesen Golt nennt auch die lindischc Basis des IMiyles von Ilalikarnass

bei LöwY, Inscliriflen ^'riccli. Bildhauer, 143, Nr. 180 und die foucarfschc

Inselirift, die ich auf Lindos wiederfand, lievue arch. XV, 18G7, 2l'J 11". Nr.

02 die auch in nicIiL recht erklärbarer Weise unser Awpujxa zu nennen

scheint: K/.eyaÖEvr,; AajjLaTp-ou
|

[üpeü? rioa]£io[ä/o]? '{-rSoxt
\
[E]u|'aYjdp[a? FIo-

X]'j?£voj
I

[tsoEjj 'A-oXJ/.wvo; KapvEiou
|

[10-11 Buchstaben] Awpufxa. Wenn
unser Lurjnia f,'crnoinl ist und Iloa. .--to; daselbst verchrl wurde, müssle

dasselbe auch für tien da/.\visclicn;,'escliobenen Apollon Kapväo? gellen.

2 Von i)ier sl.umncn inoulicherweisc, nach den unbestimmten Angaben

der Leute, einige rn}k('Mi?.che Vasen, die ich in Massari sah.
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Rhodcs, 427) beweist doch nichts für den Namen des Fundor-

tes, geschweijije denn für den unserer Ruinen. Die richtige An-

setzung von Astyra in derPeraea giebt Ilead, Historia numo-

rum, 521. vergl. Leake, Catal. of Greek coins, Siipjd. 26.

Tliermydron (oder Thermydros)"wird von Lykophron zu-

sammen mit den Bergen von Karpathos als fleimat lindischer

Kolonisten bezeichnet (Alex. 924); das liilft niclit viel. Ste-

phanos von Byzanz liat : ©spy.'j^po,- >.'.ar,v t?,; a-.z; tüjv £v 'PöSw

::6>.£G)v. Dazu nehme man die Frzälilung bei Apollodor 115.11,

8, über deren Herkunft Hermes XXlIi, 1 lO IT. zu vergleichen

ist. Darnach landet Herakles, von Asien kommend, in 0epi7,u-

Sca?; Aiv^itov \<.[j.ivi, um sein Abenteuer mit dem Pttüger, dessen

beide Stiere er verzehrt, zu bestehen und seinen eigenartigen

Kult zu gründen. Sciion Hefl'ter, Die Gölterdienste auf Rhodos

I, 15 hat die Beziehung des Namens zu den warmen Quellen

erkannt, mit denen auch gerade Herakles überall in besonders

enger Verbindung steht. Man kann davon absehen, dass Boss,

Inselreisen 111, 82,14 diesen Hafen in eine Gegend der West-

küste verlegte, die sicher nie lindisch war. Guerin, 193,1 setzte

ihn dem grossen Hafen von Lindos selbst gleich, was mit dem

Wortlaut des Stephanos wenigstens recht gut übereinstimmt.

Kiepert seinerseits kann unter anderem durch zwei Gründe

zu seiner Benennung gekommen sein: durch die auf der eng-

lischen Seekarte in grösster Nähe der Bucht beim Kzcttco von

Massari angegebenen salt Springs und dann durcli die Un-

fruchtbarkeit des felsigen Gebietes in nächster Nähe von Lin-

dos, welche die Vorstellung von einem piUigenden Ackers-

mann nicht recht aulkommen lässt. Immerhin muss man

zugeben, dass die Entfernung von Massari bis nach Lindos

etwas gross ist. Auch eine mythische Erzählung verlangt für

gewisse Dinge innere Wahrscheinlichkeit : gesetzt also, es Hesse

sicli ein Hafen nälier von Lindos nachweisen, der warme

Quellen hat. so würde man diesen wol als Landungsplatz des

Herakles, als Tliermydron vorziehen.

in Lindos erzähUe man mir von einigen warinen Quellen

auf der N-Seitc; des Kranagebirges, wegen iiires Salzgelialles

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVII. 22



318 MODERNE UND ANTIKE ORTSNAMEN AUF RHODOS

Blr,/x genannt. Sie liegen an einer nach N. 0. offenen Bucht,

die durch ein kleines Inselchen geschützt wird: in der Sec-

mannssprache heisst dieselbe porto Paradiso. Ich mass

dort zwei Quellen dicht am Meere, welclie bei einer Luftwär-

me von 10 '/j" und einer Meereswiiruie von '^Ü" jede eine Tem-

peratur von '27" C. hatten. An einer Stelle, wo icli im Meere

selbst nahe am llande 27" fand, kommt ersiciitlich eine

drille Quelle zum N'orschein. Diese Temperatur genügt für die

Annahme von Thermen ; in dem übersichtlichen N'erzeichniss

bei LoUinü; in Iw. Müller's Handbuch III, 114 erscheinen un-

ler den griechischen Thermen als niedrigste: V'romolimni auf

Methana mit 30,7, Kyllene mit 25,3" C, und es wird dort

hinzugefügt, dass die ausdauernden Quellen in den l']benen,

besonders die grossen Kephalaria, nur 18-19" C. haben.

Auch die Erzählung des Mythographen lässt sich mit die-

ser Ansetzung vereinigen. Wenn Herakles nach Lindos gehen

woUle, konnte ihm wol daran liegen einen geschützten und

der Stadt nahen Ankerplatz zu finden, wo er von den Stadt-

bewohnern ungesehen landen konnte. Hier gab es auch schö-

nes Ackerland— noch jetzt liegt nahe der Bucht eine grössere

Farm. Vom Hafen von Massari aus hätte Herakles die ganze

Ebene—das lindische -cr^iov der attischen Tributlisten?— längs

dem Meere durchwandern müssen; und wenn der Mythograj)h

andererseits den grossen Hafen von Lindos hätte bezeichnen

wollen, würde er wol einfach Aiv^w -poTi'iysi statt des unbe-

kannten Öcpa-jSpai; i'esaü;t haben.

Die Ansetzung von Loryma aber ruht auch dann, wenn

diese Bestimmung von Thermydron angefochten wird, auf dem

gesicherten Boden einmal der inschriftlichen Überlieferung,

die sich wechselseitig mit einem klassischen Zeugnisse stützt,

sodann auf der seit dem Altertum ununterbrochenen \'olkstra-

dition.

Alheii, November lö'JJ. F. HILLER von GAERTRINGEN.



DIE TRITTYEN UND DEMEN ATTIKAS

(Hierzu Tafel XII).

Die neu entdeckte Schrift über den Staat der Athener,

welche in die verschiedensten Fragen der athenischen ^'er-

fassung und Verfassungsgeschichte gewaltig eingreift, um hier

für's leiste nur A'erNvirrung zu stiften, dort unerhoffte Ent-

scheidung zu bringen, enthält auch einige wenige, aber Licht

bringende Zeilen über die kleisthenische Einteilung Attikas,

welche nicht nur für die ganze auf der Phyleneinteilung be-

ruhende Staatseinrichtung Athens, sondern auch für die To-

pographie von Attika von hoher Bedeutung sind. Denn wäh-

rend man bis jetzt angenommen hat, die Demen aller Phylen

wären ohne Ordnung über das ganze Gebiet von Attika zer-

streut gewesen, und hätten nur hier und da zulällig oder aus-

nahmsweise einige Gruppen gebildet, und im Allgemeinen die

Karte der Phylenbezirke Attikas mit den vielfachen Enclaven

einer Phyle im Gebiete der anderen mit der Karte von Thü-

ringen verglichen hat', erzählt jetzt Aristoteles^, dass das

ganze Land und alle Demen in 3U Bezirke eingeteilt wurde,

deren zehn im Stadtgebiete, zehn im Küstengebiete, zehn im

Binnenland Attikas lagen; je drei solcher Bezirke, Trittyen

genannt, je einer aus jedem Gebiete, bildeten eine IMiyie. Die

Demen jeder Phyle bildeten also nach der Reform des Klei-

sthenes in jedem der drei genannten llauptteile Attikas eine

* Vgl. Hug, Sludicii aus dein class. Allerlliuiii I sf. I'J. Busolt in Iwau

Mülier's llaudbucli IV. 1 § 134 (^ § 13tJ].

^ 'AOT)va''wv lloAiT. Cap. "Jl ; die Stelle wird allgemein riühlig verstanden,

trolzdcui die ^\'u^Le öi£vt'.[i.£ Tr,v /oj^av /.a-zx ot^^oj; xptaxov-a [iscr, nielil den

Silin luibon küniion, welchen man ihnen giLl, wuraut sehuu Kühl (Khein.

Mus. 18U1 S, 452) richlig hingewiesen hal. Ich habe daher vorgesehlagen,

xata orJfjLou? in x' (^xai) xoJ; örljAou» ZU corrigiren (in dem Russischen Jour-

nal des MinisleriuuiN der Wdksaul'klarung 18'Jl, Classische Abteilung S. üU).
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geschlossene compacte Gruppe, welche somit als eine locale

I']inheil erscheint: was fVirein Unterschied gcjicn die Karte von

Attika. wie Nsir sie uns hisher vor<i;estelh liahen ! Zwar be-

sassen wir schon früher ein ähnliches Zeujji;niss hei Psellos',

einem sputen byzantinischen Gelehrten, und K. Fr. Hermann ^

hat schon, daranf fussend, den Sinn der kleistlienischen Ein-

teilung nnd der Triltyen richtig erkannt, doch drückt sich

Psellos so unklar und ungeschickt aus, dass selbst Hermann

ihm nicht ganz traut, und allmälig wurde Hermann's richtige

Ansicht und das allein stehende Zeugniss des Byzantiners ganz

verij;essen. Die unabhäm'iü; davon sich entwickelnden t(>i>oi'ra-

phisclien Untei'suchungen über die Lage der verschiedenen

Demen schienen mit der Annahme solcher Trittyen unverein-

bar zu sein. Jetzt müssen wir aber entweder unsere topogra-

phischen Ansetzungen und Schlüsse mit der klaren und ein-

fachen Aussage des Aristoteles in Übereinstimmunij brini;en,

oder annehmen und beweisen, dass das kleisliiciiisclie System

der politischen Einteilung Attikas in der folgenden Zeit so

umgestaltet wurde und in Verwirrung geriet, dass seine ur-

sprünglichen Teile nicht mehr erkennbar sind.

In seinem neuen Aufsatze ' Untersuchungen über die De-

menordnung des Kleisthenes' ^ tritt nun Milchhöfer dafür ein,

dass im Grossen und Ganzen die kleisthenische Ordnung bis

zur Neuschatl'ung der zwei weiteren Phylen zu Ende des vier-

ten Jahrhunderts v. Chr. beibehalten worden sei, und stellt

sich das Ziel, die bisherigen Annahmen von der Lage dv.v De-

men Attikas auf Grund der aristotelischen Aussage nachzu-

prüfen und ihr zu unterwerfen. Der Verfasser hat sich sclion

durch seinen Text zu den Karten von Attika'' und seinen voll-

ständigen xVntikenbericht aus Attika' um die topograpliische

< M. ^VaXo; cd. Boissoiiade (1838) S. 103.

2 Lclirbuch der giiech. Anliqiiitäloii ' I § 111 und dazu Anm. 5.

•"' Aus dem Anhaut,' zu den Abliantllungen der Berliner Akademie 1892.

* Karlen von Anika herausg. von I'J. Curlius u. J. A. Kaupert. Erläutern-

der Text I (1881). II (1883). III-VI (1889).

Athen. Millh. XII Ö. M-lOi. 277-33U. XIII S. 337-3ß-2.
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Erforschung dieses Landes verdient gemaclit, viele Demen

sind von ihm neu anj^esetzt worden, die Lage anderer besser

und sicherer, als es vor ihm geschehen ist, bestimmt, für die

meisten wichtiges Material gesammelt und überall vorgear-

beitet. Sein nicht geringes A'erdienst war auch, zuerst zu er-

kennen und darauf aufmerksam zu machen, dass die meisten

Demen einer und derselben Pliyle local zusammenhingen und

grössere Gruppen bildeten'. Zwar hat er es nur als Vermu-

tung ausgesprochen ohne es schon damals eingehend beweisen

zu können, auch war er noch weit von der vollkommen rich-

tigen Lrkennlniss der wahren Sachlage entfernt, doch ist seine

Vermutung interessant und wichtig als Vorstufe zu der rich-

tigen Lrkenntniss dessen, was uns jetzt Aristoteles berichtet.

So vorbereitet wie kein anderer, mit vollkommenster Kennt-

niss Attikas und des ganzen jeden Demos betrefl'enden iMate-

rials ausgerüstet, tiitt jelzt AJilchhöfer an die Arbeit, die drei

Demengruppen jeder Phyle, welche laut Aristoteles Trittyen

heissen, nachzuweisen und zu bestimmen. Da er sich auf si-

cherem Boden füldt. geht er fest und entschieden vor, bricht

mutig mit (raditioiielk'ii Ansotzungen eines oder des anderen

Demos, welchen er IVulicr oft selbst beipllichtete, und ver-

wiifl oft auch Vermutungen, welche er selbst unlängst vor-

getragen hat, wo sie mit der neu zu schafTenden Ordnung

nicht übereinstimmen, wo es gilt einen scheinbar isolirt lie-

genden Demos zu beseitigen oder die bis jetzt durch irgend-

welchen fremden Demos getrennlen Demen einer Phyle zu ei-

ner Gruppe zu vereinigen. Sehr scharfsinnig hat er ferner

die gewonnenen Gruppen für weitere topographische Folge-

rungen ausgenützt, so dass es ihm gelingt fast alle De-

men jeder Pliyle. auch solche, welche bis jetzt to[)Ographisch

ganz unbestimmbar waren oder nur im Allgemeinen loca-

lisirt wurden, um das v\m\ oder andere der Trittyencen-

tren zu sammeln. Als Kesultat erscheint, dass wirklich fast

• ' IMicr Sl,iiiil|iiiiikl iiiiil McIImiiIi- ilrr ;>llisrlicii I )ciiii'lirui>c'liUli|,'
'

ill (k'il

Sil/.iliii,'>l)riU'lili'ii (li'i Bi'iliiiri Ak.Kiciiiic ISST > il.
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alle uns bekannten Domon in den Grenzen der von IMilchhöfer

mehr oder ^^eniger richtig" angesetzten Trittyen ihren Platz

gefunden haben; doch nicht ohne Ausnahmen. Denn Milchhö-

fer sieht sich genötigt, in wenigstens fünf Fällen Enclaven an-

zuerkennen, die er teils dem Kleislhenes seihst, teils den spä-

teren Umij;estaltun£;en zuzuschreiben üeneiüt ist.

Im Ganzen hat somit der erste A'ersuch. die Anaiabe des

Aristoteles bei den topographischen Untersuchungen anzuwen-

den, die Probe ausgehalten. Die Topographie von Attika ist auf

eine neue sichere Grundlage gestellt, auf welcher sie sich wei-

ter entwickeln wird. Doch kann man nicht sagen, dass die

uns vorliegende Arbeit alle neu auftauchenden Fragen glück-

lich gelöst hat und uns ein wirkliches Bild der politischen

Einteilung von Attika, wenn auch nur für das vierte Jahr-

hundert V. Chr., seii-ehen habe. Es scheint mir. dass der Ver-

fasser doch noch mehr als nötig war, an den früheren An-

nahmen und Vermutungen, seinen eioenen und denen Anderer,Co
hängt, die jetzt alle erst einer Nachprüfung bedürfen. Deswe-

gen erscheinen seine Triltyen noch in sehr nebelhafter, wenig

greifbarer, oft sehr zerrissener Gestalt, auch steht die Grösse

und Ausdehnung einzelner Trittyen in gar keinem Verhältniss

zu dem der anderen Trittyen auch desselben Gebiets, die

Grenzen der Trittyen, so wie diejenigen der drei llauptteile

Atlikas sind undeutlich und widersprechen oft den natürlich-

sten Grenzen, welche ein Gebiet vom anderen scheiden, so

dass der Zusammenhang zw ischen den Demen einer Trittys

nur ganz lose ist', und die Einteilung Attikas in drei llaupt-

teile wenig durchgreifend und charakteristisch erscheint.

Seit mehr als einem Jahre beschäftige ich mich mit dersel-

ben Aufgabe der Umgestaltung der Topographie Attikas auf

Grund des aristotelischen Zeugnisses, habe aber versucht die

' Milclihüfer lial es untcriasson, auf seiner Karle die Tritlyen des Stadt-

bezirks zu begrenzen. Im Übrifjen w'ire es wünsclienswerl, dass die Berge

irgendwie angedeulol wären, man i<ünnle dann den Zusammenhang der

Teile einer Trilt.ys und das Verhältniss der Triltjen zu den drei llauptge-

bieten besser bourlcihMi.
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Frage unabhängiger von den bisherigen Ergebnissen der De-

mentopographie zu behandeln. Ein Teil meiner Arbeit darü-

ber (allgemeine Bemerkungen. Feststellung der drei Hauptge-

biete und Behandlung der zehn Trittyen des Stadtgebiets) ist

im November- und Decemberheft des Russischen Journals des

Ministeriums der Volksaufklärung 1891 (ClassischeAbteilung)

publicirt worden, auch der zweite Teil und die erste Hälfte

des dritten Teiles (Küsten- und Binnenlandgebiete) mit der

Karte waren bereits an die Redaction abgeschickt und der

Schluss beinahe fertig gestellt*, als ich durch die Liebenswür-

digkeit des Herrn Prof. W. Ditrpfeld den eben erst erschie-

nenen Aufsatz von Milchhöfer zu Gesicht bekam. Bei der gros-

sen Zahl von Einzelheiten, auf deren Entscheiduno; die Aullin-

düng der 30 Trittyen beruht, ist es kein Wunder, dass wir,

trotz unserer Übereinstimmung im Grundgedanken im Ein-

zelnen mehrfach zu verschiedenen Resultaten gekommen sind.

In der HotTnuncr, dass einige von meinen Ergebnissen zur

Förderung der Frage etwas beitragen werden, bringe ich hier

in strengem Anschluss anMilchh()fer's Arbeit dieienisen Punk-

te vor. in denen ich eine andere, wie es mir scheint bessere.

Lösung gefunden habe. Bevor ich aber zu den Einzelheiten

übergehe, möchte ich drei Prinzipienfragen besprechen, deren

Entscheidung meiner Ansicht nach wesentlich zur richtige-

ren Anordnunir und Benutzung; des o;esamten Materials bei-

tragen muss.

Eine unbegründete und doch beinahe zur festen Überzeugung

gewordene Annahme hat Milchhöfer meiner Meinung nach

oft im Wege gestanden. Va- hält nämlich alle gleichnamigen

Demen . welche zweifellos in zwei (einmal drei) verschie-

denen Phylen vorkommen, für Teile je eines und desselhen

Demos: es sind dies die Demen mit den Namen Ko/tovöc (in

der Aigeis, Leontis, Antiochis), «I»T,yaia (in der Aigeis und

Pandionis), EiTEa (in der Akamantis und Antiochis\ 'Epoi-

' Wegen der Anliäufunj: des Matoiials in der Itcilacliuii wird die Fortsol-

luiifi voraussichllich ersl im Februar- oder Märzheft 1893 erscheinen.
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ocSat (in der Ilippothoontis und Antiochis) ' : nur die Demen

mit den Namen Otov, Ocvoy;, 'AXai, bei denen die verschie-

dene Lai;e der zwei einen Namen tra<j;enden Ortselial'ten aus-

drüelvlieli liljei'lieiert ist. kcmnen niclit zu je einem Demos

vereini^l werden ^ Für die ersli'enaimten Demen nimmt

Mileliliüfer an, dass sie erst bei der Abgrenzung der Trittyen

in zwei (Ko>.wv6? sogar in drei) Teile zerschnitten worden

seien, welche auf diese Weise als selbständige Gemeinden

den verschiedenen Phylen zugeteilt wurden; oder, es sei bei

einer späteren Berichtigung der Trittyengrenzen zur Wie-

derherstellung des Gleichgewichts der ungleich gewordenen

Trittyen, ein Teil des Demos einer Trittys zu der anderen,

ihr angrenzenden
,

geschlagen worden . Jedeni'alls schafft

sich Milchhöler die Schwierigkeit, jeden solchen Demos dort

ansetzen zu müssen, wo irgendwelche zwei (bez. drei) Trit-

tyen der bezüglichen Phylen an einander grenzen konnten.

In den meisten Fällen muss er dazu erst die in Frage stehen-

den Trittyen so weit an einander schieben, dass sie zusam-

menstossen. So werden gerade diese, ihrer i^age nach uns oft

gar nicht bekannten Demen, für Milchlu'Her ein wichtiger

Grund zur genaueren Bestimmung der 'J'rittyen, während wir

doch durch nichts genötigt sind, diese gleichnamigen Demen
immer als Teile eines Demos anzusehen. Denn ich sehe kei-

nen Grund, warum es nicht zwei (oder drei) ganz verschie-

< S. 14, 17, 2G, 36, 37, 39 und bosuiulers 43. Bei (u^h-ciilicil der Bespre-

chung der Kolonosdeineii (8. 14) citirt Milcliliöfer WachsinuLh. Athen U
S. 233 f. und seine eit,'ene Ilecension des Weiks ( Wueiienselirift für l^lass.

lM)ilolo,!,'io IS'.JO 8. 1202), in welclier er Waclisniulirs Aniialmie iilx'r Kotu-

nos billigt. Dieser meint, es seien zwei Deinen gewesen KoXwvd; und KoXoWr)

oder KoXojva!, von denen der erslere unter die Aigeis und Lconlis geteilt

war. Man versieht aber nicht, wniauf er sieii ^riimirl, wenn er sagt: 'es

fehlt doch auch nicht an Beispielen, dass ein und derselbe, Demos in zwei

Phylen zerschlagen wurde (wol aus politischen Motiven), wie 'Epoiäoat oder

E'T^a'.

2 Ander(; l^ille der 'Versetzung' verschiedener Demen aus einer l'liyle

in liii- anilcrc, deren eine ganze Masse sich in Gelzer's Vcrzeichniss lindel,

erkennt Milehhöler niil Ijeehl nicht an, so wie aucii ich mich bemüht habe,

sie zu beseitigen. Xur über K'.V.üwa s. weiter unten.
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dene, vielleicht weit von einander gelegene Dörfer geben konn-

te, welche dcnselhen Namen getragen haben, wie es doch tür

die Demen mit den Namen Ohv, Oivö-/}, und VUai feststeht.

Die Namen aller dieser Demen (ausser 'Eoo-.i^ai) sind dazu

von den natürlichen Eigenschaften der Ortschaften entnom-

men, welche in verschiedenen Gegenden Anikas vorkommen

konnten'. Welches Eand kennt niciit ähnliche Wiederhulun-

"•en derselben Namen an verschiedenen Stätten auch auf ver-

hältnissmässig engem Räume .> im neueren Attika kennen wir

drei Dörfer mit dem Namen Aioc.a, zwei mit dem Namen

:^-xzy.. zwei mit dem Namen ^Ir.xlx, zwei mit dem Namen

M-pa/xai u. a. m. Mir scheint die Annahme, dass es auch

im alten Attika einige Dörfer (Demen) gegeben liat. nn eiche

gleiche Namen führten, weit einfacher zu sein, als die Voraus-

setzung eines so ungeschickten Verfahrens seitens des Gesetz-

f^ebers, wie es ihm Milchhöfer zumutet, der selbst die von ihm

angenommene Zerteilung der Demen unter zwei Trittyen als

eine -seltene Einrichtung' bezeichnet (S. 'i3). Denn was fiir

wichtige Gründe könnten einen Staatsmann dazu bewogen

haben, bei der Abgrenzung seiner administrativen Bezirke ei-

nige (und dabei gar nicht die grösseren oder die politisch

wichtigeren) Dörfer in zwei oder sogar drei Teile zu zer-

schneiden, oder vielleicht einen Teil der Dorthevölkerung

von dem anderen abzusondern und auf demselben Gebiete aus

einem zwei Dörfer zu bilden, welche beide denselben Namen

beibehalten hätten? Wenigstens dürfen wir derartiges nieht

über die uns nicIit näher bekaimlen Deinen von \ornherein

behaupten und darauf weiter bauen. .Vuf die Ans(>lzung der

Trittyen dürfen diese Demen keinen ImiiHuss haben; umgekeiirl,

erst nach der gelungenen Einteilung Attikas in Trittyen weiden

< Die Exisloiiz von zwoi .)(MmMi iiiil dfiii Namen 'Epoiäoat, wi'lcliei- wol

ei^'oiillieli ein Cesclileclitsiiainc ist, kaiui niaii viellciclil dadureli erklären,

(lass man annimml, ein Teil des Geschlechts sei noch in der Zeil vor Klei-

slhenes aus dem iirsi»nin.i,'li('lien Wulinorle
(
walirselieinlieli hei llaXXv/rj in

die alhenischt; Khene ( /.w iM-ii.Mi KoiXr) und lUiia'.cj; i
iilierireoiedell ,

wie die

Ke<f)aX(oai von Tliuiiko> nacli Daidiiii, die «h'.Xaioa; v.m Hiaiuon naeli .\a/.'.ioai.
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sie, wie auch einige andere sonst unbestimmbare, ihren Platz

finden und man ^vird erkennen kluinen. ob sie immer oder

manehnial zusamiueiilieiien oder niclii.

Wäre MilchhiWer niclit durch die Folgen jener Annahme

iiebuuden, so würde er uiclil die Sladtlrillvs der Antiochis,

welche den Demos A>co--/.r, zum iMilleij)uulvt hat. uiit der

Binnenlandtrittys der Akamantis weg(>u l^ilca's am Kephisos

zusammenstüssen lassen, noch am Ko).covc/; "I-ttioc mit den

Stadttrittyen der Aigeis und der Leontis ( wegen des Demos

Ko>v(i)v6;). Das letztere hat für die Leontis die Folge gehabt,

dass ihr Demos 'AXiaou? von allen drei Trittyen seiner Phyle

ganz getrennt blieb, und so bei Milchluifer eine der fünf En-

claven bildet. Milchhöfer würde ai)er auch nicht «I>-/iyaia der

Aigeis an der Grenze einer der Trittyen der Pandionis anset-

zen müssen, wo ihre Lage zu der von Stephanos von Byzanz

ceijebenen Bestimmung in geradem Widerspruche steht. Und
endlich würde er auf keinen Fall die 'EpoiiSai der Hippo-

thoontis und Antiochis in einer Gegend ansetzen, wo sonst

keine Demen der Antiochis nachzuweisen sind, und wo also

von ihm nur we^en dieses Demos eine Hälfte der Binnenländ-
er'

trittys der Antiochis getrennt von der anderen Hälfte ange-

nommen wird.

Das Demenverzeichniss desStrabo (IX, 1 1 p. 395-24, p. 400)

hat für Milchhöfer eine andere Reihe von Hindernissen gebo-

ten, welche er nicht immer glücklich überwunden hat. Dies

Yerzeichniss. wie man es alkemein verstanden hat. ist wol

ein Hauptgrund gewesen, weshall) man bis jetzt die Gruppen

der Demen einer Phyle nicht anerkannt, ja nicht einmal eine

solche Gruppirung versucht hat'. Denn man nimmt allgemein

an, Strabo habe in diesem Verzeichnisse nur diejenigen De-

men "enannt. welche an der Küste selbst lao;en , deren Gebiete

die Küste von Attika bildeten. Bei dieser Ansicht musste man,

wie es auch i!;escliehen ist, alle von Strabo ijrenannten Demen

in einer Linie hinter einander ansetzen. Dann geraten aber

> S. z. B. Üitlenberger, Hermes 1881 S. 188.
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fünf Demen zwischen die Demen einer anderen Phyle, ge-

lrennt von denen ihrer eigenen. Milchhitfer war der erste, so

viel ich weiss, welcher* die Frage aufgeworfen hat. wie man
die von Strabo verzeichneten Demen anzusehen habe, ohne sie

damals zu beantworten. Desto mehr wundert es mich, dass er

auch jetzt die Frage noch nicht richtig entschieden, sondern

die allgemeine Ansicht angenommen hat, welche für seine

Aufgabe sehr ungünstig ist, aber auch überhaupt bei genaue-

rer Betrachtung ganz willkürlich erscheint. Um aber doch ir-

gendwie die Zahl der Ausnahmen von dem Prinzip der Grup-

pirung der Demen nach Trittyen zu verringern, nimmt er in

zwei Fällen eine Anderuns; im Texte vor. nämlich dort, wo
auch sonst bei der bisherigen Erkläiung die Angaben Stra-

bo's der schon bekannten Lage der betreffenden Demen nicht

entsprechen. Von den beiden Änderungen ist die eine. Mj:o:~

vo'jTTT, statt M'jpp'.vo'j? (g 22, p. 399). schon lange vorgeschla-

gen und von einem Teile der Topographen Attikas angenom-

men worden 2; die andere, die Umstellung Aaa-Tc=i: Öocsi;;

statt Sovile, Axu.-Tpeic (^ 22, p. 398). ist der einzige Ausweg,

um in der topographischen Ansetzung der Demen. die hier

genannt werden, und der Vorgtdjirge einem ott'enbaren Wi-
derspruche mit Strabo zu entgehen, und ist auch von allen

(ausser Kastromenos-'. welcher eine verwickelte und unglück-

liehe Umsetzung aller schon festgesetzten Punkte und eine Än-

derung im Text vorgeschlagen hat) angenommen worden. wenn

auch stillschweigend. Trotz dieser beiden Änderungen im

Texte des Strabo hat gerade sein Verzeichniss drei von den

fünf Ausnahmen geliefert, welche Milchhöfer glaubt anneh-

men zu müssen.

Und docli ist die herrschende Ansicht libcr das Demcnver-

zeichniss bei Strabo weder erwiesen, noch allein mitglich. und

durchaus nicht unanfechtbar. Die Annahme, Strabo lialx' nicht

< Silzuiigsbeiichlo der BcMliucr Akadoiiiio 1887 S. i?.

2 Milcliliüf(M- S.I5 (obiMi). Kiepert, Xeiior Alias von Hellas uiitl den hellen.

Colonicn S. 3. Kaslionienos, Die Demen von AUika (1880) S. 61.

3 A. a. O, S. 47 ir.
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allein diejenigen Demen genannt. ' ^velelle an der Küste lie-

gen oder doch vom Meere aus in's Auge fallen', sondern auch

einige der weiter ins Land hinein liegenden, hebt alle Schwie-

rigkeiten auf. und befreit uns von der Notwendigkeit irgend-

welcluMi Demos als Enclave anzusehen. Und warum sollte

Slrabo nur die hart an der Küste liegenden Demen i;;enannt

haben? Kann man ihm etwa die sonderbare Absicht beilenen,

nur die Seeküste von Attika zu beschreiben. wie Kastromenos

S. -16.50 scheinbar oeneiüjt ist anzunehmen? Dann würden

wir doch wenigstens erwarten, dass das Verzeicliniss der De-

men, welche die Küste einnahmen, ganz vollständig wiire;

Unterbrechungen und Lücken nimmt aber auch AlilchhiHer

(S. 12) an. Und Strabo selbst äussert nirgends eine solche

Absicht Zwar sind unter den u;enannten Plätzen mehrere

nachweisbar Küstendemen ; auch gehören sie alle, wie man
aber erst jetzt bestimmt nachweisen kann, zu dem Küstenge-

biete (napx)aa) im weiteren Sinne, welches ausser der Para-

lia des Kleisthenes auch die Küstenstrecke des Stadtgebiets

mit der Stadt selbst in sich einschliesst. l^]s werden aber in

diesem Küstengebiete auch solche Plätze genannt, welche bis zu

7-8 Kilometer in gerader Richtung vom Meere entfernt lagen,

und durch andere Demena-ebiete von der Küste abgeschnitten

waren. Strabo beschränkt sich auf diese Demen nicht aus ei-

nem Prinzip, nicht aus einem einseitig gesteckten Ziele, son-

dern weil er niclits besonders Nennenswertes im Inneren von

Attika fand , und keinen Anhalt hatte, um alle oder doch

viele Demen der Mesoi-aia aufzuzählen. J)ie Küste ist für ihn

die natürliche Uichtschnur. an diese hält er sich überhaupt,

um bei der Aufzählung verschiedener Gegenden nicht die Kei-

henfolge zu verlieren. \']v vermeidet es aber nicht auch liie

und da einen Sprung von der Küste aus ins Innere zu machen,

^^enn er dort etwas Nennenswertes zu verzeichnen hat. und

dann wieder an dii; Kliste zurückzukehi'en. im Abschnitt über

Attika (IX, 1) macht er einen solchen Sprung auf Anlass von

Athen (^ 16-20), welches er zw i.sclieii Pcjraieiis (^ I 'i- 15) und

PlialeroM (^21) ucunl. W'ii' uiii.sscn uns desseii erinnern, was
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der Geograph seihst heim Anfang der Beschreihung des In-

neren von Büotien sagt' (IX, II, 'l\)'A\j-:y.'. ^'alj Xiava-. Tr.v Tz-

^iv Tciv i(Di^r,i; t6— (i)[v G'/)u.r/VXtvT' av, a)GT£ tw] 'Xoyu) "cp'.Ar.^OrjVSt'.

axocl»;, ÖTi 6 [7:o'.r,Tr,; aTZZ-TOj; /pv^Tai] TOi? ovöu.x'7'. tgjv tÖ-cüv töjv

TS ä;^iü>v pr,(Ari; )tal t(Lv [i.r,y yaltTzo^ [^']^^ to-jtoi; x.ai icr^aoi;

TOt? ^XeiGTOi; jc«^ i}^ jtsoroyaca, j^>iöafwü z>j xd^et dca.isaetr, ?/ :rapa-

^ta cV ijet ZI :^.ho}'f'xT>]fia JtpoQ zovW xai yywpiitcötepoi oi zö.TOi xai

1} 6d2azza xö ys /6k vrcayopevei (iLlzior' S'.o-ep y.x<. 7;aet; ez-eiOev

ir6ipw[;{£9a rä; äp/^ä? XaSeiv]. Der Gang der Besclireihung Böo-

tiens ist lehrreich für uns. Straho langt mit der Nordostküste

Böotiens an der Grenze Attikas an'; er nennt und heschreiht

zuerst nur die nacheinander an der Rüste selbst liegenden Ort-

schaften (j^ 6-8): 'Qpü)-6?, AeA^iv.ov, Ar,>.'.ov— Tavaypaiwv ttöa'.-

yviov, BaO'j: >.'.ar;v, AüXi?— vMj.'t] Tav3CYpy.i(ov, 2l!aAvav£'J: , kehrt

von diesem letzteren Orte zurück, um im Inneren die Ortschaf-

ten der Gegend von Oropos und des hinter ihr liegenden ta-

nagräischen Landes aufzuzählen
(
§ 10): y.al r, Fpaix V ic-:\ tö-

Tcoi; 'QpwTuoö ttXyiciov Axl tö iepöv TO'j 'Au.'^ixpxo'j , dann folgt (§

11) M'j/taV/-,G<7Ö; xwa'o tt,; Tav^ypstix/?;;, "Apaa, (§ l-2)Tzvaypa,

'l'pia, 'Eaewv; dann kehrt er wieder zu der hei -xXyxve-j? ver-

lassenen Rüste zurück (§ 13): ]j.ii'x Ss ^aAyxvea 'AvOr.Swv, wei-

ter Axp'j[xv3c,'A).ai, Mscrcxz'.ov öpo?, (§14) "Ico;. Hier erst geht

er zu der Mesogaia über, wehdie er wieder in der Richtung

von Ost nach West durchnimmt (§ 15): tx 8' i;-?,: iv tt, u.coo-

vaix TveSia iaTiv koiIx TrscvroOsv. Daraus entnehmen wir, dass

alles vorher Genannte wie auch Tanagra und ihr Gebiet der

Paralia im strabonischen Sinne angehört.

in Attika liisst Straho die Mesogaia aus•^ in der Beschrei-

bung der Paralia aber wiederholt er mehrmals dasselbe Ver-

fahren, welches wir bei Tanagra bemerkten: er schliesst in

die Aufzählung der Rüstendemen auch einige weiter von der

< Nach der Ausgabe von G. Krämer. 181i-j2.

2 IX, 2, 6: 'E$^; os xriv Tzto\.r^-^r\'j\.^ t^? y oipa; noir,T£OV ipfati^voj; i-o -f^; T.pö;

EJ'oo'.av r.oLoa.'kiix; tt;; auvc/oO? ttj 'Attix?/ äp/jr, o' 6 'Üpwnd;.

•» IX, 22 p. 3'J'J : TOj; o' £v [AsaDyaia orjfious i^; 'Attixj;; (laxpöv einelv Sii tÖ

r.lffioi.
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Rüste liegende Deinen so ein, dass er die Küste in der Haupt-

richtung, an den zu nennenden binnenländischen Orten vor-

bei verfolgt, und dann zurückkehrt, um diese hinter dem

durchgenommenen Teil der Rüste gelegenen Ortschaften zu

nennen. So kommt es, dass diese mit einem oder mehreren

schon genannten Demen der Rüste zusammenhängenden De-

men in der Aufzählung durch einen oder z\vei weiter an der

Rüste liegende getrennt werden (wie Graia und das Am-
phiaraosheiliglum von Oropos durch die Küstenorte von Del-

phinion bis Salganeus getrennt sind). Auf diese ^^'eise erklä-

ren sich ganz einfach und ungezwungen alle die Fälle, in de-

nen Milchhöfer entweder eine Enclave anzunehmen sich ge-

nötigt fühlt oder eine Änderung im Texte vorschlägt'. Wir

nehmen jetzt kurz diese Fälle durch, indem wir aus dem Ver-

zeichnisse von Strabo die Demennamen ausschreiben und durch

die römischen Ziflern die Phyle, welcher der Demos angehört,

bezeichnen.

Nach Peiraieus nennt Strabo (IX, 1,'21): *l>xA-npüc, (IX),

'A>.iaoü(7rji (H'), At^cövsi:; (^"llj, 'Aly.is'.^ oi AlEwvix.oi (^^1I),

'Avayupicioi (1), ©opei? (X), AajxTCTpsic (I), AiyO.iti; [X.), 'Ava-

cpA'jCTioi (X). Ich habe schon gesagt, dass hier ausser der uns

auf den ersten Blick befremdenden Thatsache, dass ein Demos

der Erechlheis Axa-Tpsi; zwischen die der Antiochis gekom-

men ist, noch eine andere Schwierigkeit vorliegt, weshalb

Milchhöfer sich auch für berechtigt hielt ©ofsüc und Aa^w.TiTpsi?

ihre Plätze wechseln zu lassen. Nämlich ausser den Demen

nennt Strabo an dieser Küste die Vorgebirge und die ihr ge-

genüberliegenden Inseln, deren Lage er nach den Demen be-

zeichnet. Dadurch wird die Lage einiger Demen genau be-

stimmt. Da nun die westlichste von den auf dieser Strecke

genannten Inseln die Aixoneis gegenüber liegende 'Y^^o^jgcx

nur das gleich westlich vom lI}'mettosende gelegene Ky.o-xu.o-

\rtC'. sein kann, so ist das nach Strabo [;.£Tä toü; Ai^wveac gele

* Wenn wir die Mclhuilc Sliaho's riclilig erkannt haben, wird man vicl-

leiclil duicii ^^leiclie Beurteilung' der Besclireibung anderer Gegenden auch

l'ür diese neue Ilesuilale gewinnen können.
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gene Vorgebirge Zojr7T7;p ohne Zweifel das Südende des Hyraet-

tos' und die davorliegende Insel «I'iSpa das jetzige «I>Xe€a. Wir
müssen aber gleich jetzt bemerken, dass Avenn Strabo das

Cap Zost(*r liinter Aixoneis nennt, er unter Aixoneis auch

dass Gebiet von 'AXai Ai;<ovix.at mitversteht, desjenigen De-

mos, weicher durch den Namen wie durch die Angehörig-

keit zu derselben Phyle und Trittys mit Aixone eng verbun-

den war und die Lücke zwischen der durch Inscbriflenfunde

bekannten Lage von Aixone in Pirnari und dem Hymeltosende

ausi'üllen muss. Alle übrigen Denn'n. wenn sie länj's der Kü-

sie anzusetzen sind, müssen östlich vom lly mettos gesucht

werden, wo aucii der erste von ihnen, Anagyrus, gleich am
Ostabhang des llymettos bei Bzp-. längst wiedergefunden wor-

den ist. Wenn man dagegen Anagyrus mit 11. Kiepert- und

C. Müller-^ noch westlich vom llymettos ansetzt, so kann man
nicht verstehen, wie bei Strabo Zoster nach Aixoneis fokt.

Auch die Ansicht von Kastromenos, der Ilymettosvorsprung

sei nicht der alte Zoster, sondern die bei Strabo weiter östlich

genannte 'AaTu-iXata, Zoster aber sei mit dem westlich vom
llymettos gelegenen flachen Vorsprung von Punta zu identi-

ficiren, scheitert hauptsächlich daran, dass wir dann weder

die strabonische 'I>xopx, noch besonders die T^poöT'ja wieder-

finden können, da westlich von der Punta keine Insel exislirt,

sondern nur eine Klippe neben ihr. Somit bleibt iür 'Acjt'j-

-xloLix mit der davorlieü;enden Insjl 'Eao.'.oöc'tx nur iler \'or-

Sprung von "EXua-o, Cap 'Ay. NixöAao;, dem die Insel Aavo-

Y^r:: gegenüber liegt. Gleich westlich von diesem Berge ist

'AvicpX'jTTo; ganz sicher angesetzt. Also bleibt für die Üemen

' Doch nicht die iiiillleio der drei Spilzoii, mit welclien der Ilymetlos im

Süden cndij,'!, die Hache Sandhank Oöiä, wie man his jelzl alk'i'inein aiiire-

nüiniiien iial, sondern j;ewiss die compaclere öslliche, die Spiize von \'ari,

auf deren W'esiseile der Ivieine See BojXtayaevr) lie^,'!, weicherauch in der

Erzälilung von ticr Geburt des Apollo erwähnt wird. Stcph. Byz. s. v. ZtocrcTip.

2 Neuer Alias von Grieciienhimi (1877) Taf. V.

3 In der Karte, welche der didol'schen Ausgalie des Straho (l'aris 1853,

57) beigeiej,'l ist; wol nach Mauriot. Hecherches xur la lopoyrapliie des üc-

mw ilc l'Altiqtie (1853) S. 7?.
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'Avayjpo'j;. (-)6pa'., Aau.-Tpai. Arr-lix tlio StiTcko ZW isclioii lly-

mettos und l*]linil>o, und /.war. da Aj^lvpalaia. wie Strabo

sagt, [x£Ta Öopsa? lag, musste dieser Demos sich östlich bis an

den Berg Elimbo (Olympos) eislrecken und an(di die steile

Rüste an seinem West- und Siidabhanü; einnehmen, und es

bleibt an der Küste östlich von (-)6pai kein Platz mehr für

die beiden Denien Lanii)tiai und Aii^ilia. Was den ersteren

dieser beiden Demen JjetritTt, so ist auch wenigstens sein obe-

rer Teil (AaaTCTpai x.xO'j-EpOsv ) im Nordwesten von h^limbo

im jetzigen yVajATwpi/.i längst nachgewiesen, AaaTCTp£i(; uTrevspO^v

oder Trapaloi grenzten ohne Zweifel an \xu-tdv.c, /.aO-j-spOsv

und müssen also südlich von \a.aTzpr/.y. zwischen Anagyrus

und Thorai Helenen haben. Deshalb setzen einige die hier von

Strabo genannten Demen in dieser iieihentblge an der Küste

an : 'Avxy'jpo'j(;, AaaxTpai, 06pat, AiyiXia, 'AvicpX-jTTOi;, ohne

ein \A ort über den do[)pellen Widerspruch einer solchen An-

setzung mit Strabo zu verlierend Aber ebenso verstösst ge-

gen Strabo auch die Ansetzung von Axiy.-rpai und AiyiXia

an der Küste nach öopai^. Um nun w^enigstens einen Demos

zwischen Thorai und Astypalaia zu entfernen, hat llanriot

voro;eschlasen, den Demos Aii»ilia in das Thal nördlich von

Elimbo zu setzen, welches zwar der Rüste nahe ist. aber nicht

an dieselbe herantritt-^. Kastromenos hat entschieden daujei'en

protestirt, irgend einen der bei Strabo verzeichneten Demen

von der Rüste zu entfernen ; Milchhöfer hat jetzt in Betreff

von Aiiijilia wieder o;enau dieselbe Meinun«; wie Jlanriot aus-

gesprochen. Ich meine, ebenso muss man über Lamptreis

urteilen : der Demos Lamptreis, welchen Strabo nennt, lag

nicht an der Küste, sondern mehr im Inneren des Landes, es

ist Axij.-z^ii; x.aO'jTCepOev. Der Geograph hat nämlich erst die

< Leaive, Tlie üemi of Allica ^ S. 60. Bursian, Gcograpliio von Grioclion-

land I (1«62) ö. 357 f.

2 Leake ' (Deutsche Übersetzung S. 52). II. Kiepert, a. a. (). Ross, Die

Deinen von Anika S. 72, 56.

^ A. a. 0. S. 218 11'.; Aa;j.T:ipat u7:iv£&0£v sclzl er auch zwischen Hopat und

'A5T.'~äÄata, ciieiula S. 219.
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Demen an der Küste zwischen Zoster und Astypalaia genannt,

Anauyrus und Tliorai, dabei Aaa-Tpsi; ö-svesOcv wie so man-

che andere kleinere Demen nicht berücksichtigt; dann will er

einen grossen Demos im Inneren des Paraliagebiets hinter der

beliandelten Küste nennen und greift etwas zurück zu Aaa-

7:to£?? /.aO'j-EpOsv in Lambrika. Weiter nennt er wieder einen

Demos, welcher weit von der Küste zwischen Thorai und

Anaphlystos lag. und kommt erst bei Anaphlystos an die Kü-

ste zurück.

Einen anderen ganz analogen Fall bildet der Demos Ilo-

Txy.6^. Hinter dem Vorgebirge Sunion nennt Slrabo (g 22)

:

SoOviov (IV), 06p'.x.o; (V), lloTaaö; (IV), dann folgen llpa-

mx (lli), ^Tc'.p'.z (Hl) u. s. w. Die Lage der Demen Sunion,

Thorikos, Prasia, Steiria, alle am Meere, ist mehr oder we-

nitier bekannt. Es bleibt nur die Laj^e von Potamos zu bestim-

men. Wenn es auch ein Küstendemos war, so muss er zwi-

schen Thorikos imd Prasia gelegen haben, und wir müssen

entweder annehmen, dass er durch das Gebiet von Thorikos

und seine Trittys von Sunion abgeschnitten war, oder, falls

wir mit Milciihöfer (S. 22) Sunion mit dem nördlich von

Thorikos an der Küste angesetzten Potamos zu einem einheit-

lichen Bezirk verbinden, dass Thorikos durch die Küstentrittys

der Leontis von allen Seiten umgeben und von den übri-

gen Demen seiner Trittys isolirt war. Doch ist Potamos

nördlich von Thorikos an der Küste durch nichts gesichert.

Bei seiner Ansetzung sind wir an den f^ach, welcher von

Norden her kommend bei Thorikos miindct. gar nicht ge-

bunden. Der Umstand, dass der Bach 'noch heute schlecht-

weii Potami genannt wird', was Milchhöfer (S. 22) auch als

Beweis, dass hier die Potamier wohnten, anzusehen scheint,

ist ohne Bedeutung Denn die jetzigen l^nwohner von Attika

haben überiinupt keine Namen für ihre dürftigen Flüsschen

und Buche; selbst der Kephisos heisst bei ihnen einfach t;o-

TZ|j.i oder psöy.x. Es giebt noch ein andert^s Flüsschen im Süden

Atlikas, welches das Tlial nou .Vcypavä duiThlliesst und etwas

westlich von Sunion niüiulct. An diesem, millen in den Iiu-

\tHEN. MITTHEILLNGEN XVU. 23
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rischen Berijon, etwa nordw östlich von Sunion und Südwest-

lieh von Thorikos muss der Demos Polainos gelegen liahen.

Strabo nennt auch hier erst an einer gewissen Strecke der

Küste zwei bemerkenswertere Demen, Sunion und Thorikos,

und erwähnt dann einen liinter diesem Teile der Rüste im In-

neren liegenden, indem er von Thorikos zurückij-reift.

Dasselbe geschieht weiter, wenn bei ihm die beiden Demen

Muppivoij; (III) und lIpo^xXivOo; (MI) von den zwei Demen

derselben Phyle llpxcii und -Tcipix durch Bpx'jpcov, welcher aus

einem oder mehreren Demen der Aigeis besteht, und ['AXxi

'ApaoYi]vi^£(;, ebenfalls einem Demos der Aigeis, getrennt wer-

den. Ebenso wie Mjcc-voG;. welcher in dem A'erzeichnisse des

Strabo ganz am Platze und nicht durch MjppivoÜTTT) zu erset-

zen ist, im Inneren des Paraliagebiels hinter Prasia und Stei-

ria (westlich) lag, ist ohne Zweifel der gleich nel)en M'jppivoo?

genannte IIooSzalvOo; nicht an der Küste nördlich von 'AXat

'Apa9r,vtS£(; anzusetzen, sondern mehr im Inneren des Landes

nördlich von MopptvoG; und westlich von der Strecke der Kü-

ste, welche durch 'AXal 'ApacpriviSs? und wol noch andere De-

men der Aiffeis besetzt war. Zwar kommt so der Demos Proba-

linthos der bis jetzt üblichen Annahme entgegen ziemlich weit

weg von Marathon und anderen Demen der Tetrapolis. Doch

steht dem nichts im Wege, da wir nicht wissen, wie weit die

Grenzen dieses alten N'erbandes zu ziehen sind.

So sehen wir, dass die \'erwerfung der unmotivirten und

unbegründeten bisherigen Annahme, Strabo habe nur die hin-

ter einander an der Küste liegenden Demen verzeichnet, ge-

nügt, um alle bei ihm genannten Demen in einheitliche Trit-

tyen vereinigen zu können. Es bleibt nur ein einziger Fall,

wo wir scheinbar auf Grund des Strabo eine Enclave annehmen

müssen und Milchhöfer (S. 32) sie auch annimmt. Doch fin-

det sich an der betrelTenden Stelle in den Handschriften des

Strabo wirklich ein Schreibfehler, für welchen aber eine fal-

sche Änderung vorgeschlagen und von allen angenommen wor-

den ist.

Nach 'Ava'pXu'TTioi liest man bei Strabo (IX, 1, 21) 'AJ^vivuti;,
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den Namen eines Demos der Hippothoontis (A'III), Avelcher

hier zwisclien finer ganzen Grup[)o vfm Domen der Antioeliis

(X) im Westen und den zwei Deinen der Leontis im Nordosten

ganz isolirt erscheint. IVir weh'hen man auch an der felsigen

unwirlsamen Küste zwischen Anaj)lilystos und Sunion keinen

rechten Phitz fin(k'n ivann'. Was soll hier dieser kleine und

unhedeutende Demos einer Phyle, deren drei grosse Bezirke,

darunter auch der Küstenhezirk (rhipa'.HO)v t^itt-j?, Opiacüov

Tp'.TT'j: und die Demengruppe hei Aex-f/Eia) wir weit von hier

constatiren können? Dieser Demos ist aher hierher gekommen

nur durch eine Conjectur des Casauhonus, welche Kramer

certissiina nannte und welche seitdem als sr>lche von allen

angenommen wurde, auch von .MilclilKW'cr. In den Handschrif-

ten steht aher nur 'A{^r,v£[<;'^ was nicht in 'A"Cr,v'.c!:?. sondern

zweifellos in 'A-r.vf-.c zu corrigiren ist '. Wir erhalten dadurch

den Namen noch eines der Deinen der Antiochis. von welcher

sciion hei Straho drei andere Demen unmittelhar vorher ge-

nannt worden sind und noch zwei andere. Bviaa und 'Aao'.-

TfOTT'/j ganz ungezwungen in denselhen Bezirk eingeschlossen

werden kcinnen. 'ATr,veic also ist an dieser Stelle des ^'erzeich-

nisses ganz am Platze und man kann sich nur wundern, dass

Milchhöfer nicht auf diese einfache Correctur gekommen ist,

da er doch den Demos 'Att.vt, auf Grund der inschriftlichen

Kataloge zu derselhen Triltys wie Anaphlystos. Aigilia. Tho-

rai. Besä un(J Am|)hitrope rechnet^. Hätte er aber diese En-

clave heseiti<i;t, so würde er wahrscheinlich auch Mittel sre-

' Sielio Il.imiul S. ?0'.). Kasliumeiios S. 51.

2 S Kraiiior a. a. (). S. 'Ji?7, C, C. MüIIcm- in der (liilut'sclion .Viisgabe

;.'il)l 'A?r|VcT; all.

* Diese X'erhessei uiii; w'wA dailiireli imcli erleiclilei l, tiass, wie Krämer
(Vorwuit S. LX.\.W ) iiaelii;t'\vie>eii lial, die i; ei>len Fehler des Areliely-

pus aus der Majuskelschrifl zu eikliticii sind, in welcher T mit I oder i
leicht zu vei weeliseiii sind.

' Auch Szantü in seinem Artikel 'Die kleislhenisehen Trittven "

( Herr

mcs XXN'II S. 3I'2-31.")) hat diese Sch\\ieii|-'keit nieht iihei wuiuien und

nimnil an, dass 'Azenia, westlieli vom Cap t^uniun j^elctioii, mit Eleusjs

zusammen eine Triltvs ''fitildet halten muss".
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funden haben, die beiden anderen Enclaven, welche ihm jetzt

diu'cli dass X'erzeicliniss des Straho beij;i'ündet zu sein scheinen,

zu beseitii^ien, und er würde nicht <»;eneiiTl gewesen sein selbst

deren Zahl noch durch solche, wie llalimus und Eroiadai zu

vermehren. W ir haben jelzt alle funr l'iille, in denen Milch-

höfer Enclaven zulassen muss, durchi!,enommen und erkannt,

dass kein Grund vorhanden ist, irgend ^velche Ausnahme

von der lle<:;el anzunehmen, dass die Demen jeder Pliyle in

drei jedesmal zusammenhängende Beziike \erleilL waren. VVe-

ni^slens darf, wer solche Ausnahmen aniieliinen will, sich

nicht mehr auf Strabo und sein Verzeichniss berufen.

Wir müssen noch einen dritten Punkt genauerer Erwiisunij;C Co
unterziehen, bevor wir zu der Einzelbesprechung der Trittyen

übergehen. Zur Bestimmung der Demengruppen zieht Milch-

höfer als eins der llülfsmittel eine inschriftlich erhaltene De-

menliste und diejenigen Inschriften heran, in denen aus irgend

einem Anlass Personen einer oder mehrerer Pliylen demen-

vN'eise verzeichnet werden: Prytanen-, Diäteten-und sonstige

Kataloge. So viel ich weiss, ist Milchhöfer der erste gev^esen,

welcher seine Aufmerksamkeit auf diese Urkunden richtete.

In der letzten Arbeit spricht er sich nicht mehr über den all-

gemeinen Wert ihrer Zeugnisse aus, sondern braucht sie ohne

weitere Besprechung, wo ihm dazu Gelegenheit geboten wird;

dasesen hat er diese Fraij;e, wenn auch kurz, in dem Artikel

' über Standpunkt und Methode der attischen Demenforschung'

S. 3 behandelt. Ich bin aber der Meinung, dass eine etwas

genauere Prüfung imd Sichtung dieses Inschriftenmatej'ials,

eine möglichst genaue Auswahl des wirklich brauchbaren,

zur Erzielunü; besserer liesultate bei Anselzuni; d(!r Demenc c

und ihrer Gruppirung in Trittyen sehr von JNutzen sein

würde.

Bei der Ijcdeuliing, welche die Triltyen, die drei geschlos-

senen Gruppen \on Demen einer Phyle, als natürliche Unter-

abteilungen der Phylen, gerade auch bei der Wahl einer gros-

sen Zahl der I^hylenrepräsentanten gehabt haben müssen, ist

es zu erwarten, dass iiuiu diese Unterabteilungen in den V'er-
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zeichnissen berücksichtip:te und die Repräsentanten der Phyle.

welche aus einem Teile Attikas stammten, zusammen nannte.

Und in den Verzeichnissen der .Mitiilieder des Rats, in wel-

chem die Trittyen auch, nach 'A^y.vy.iwv Uoait. W. ihre Re-

deutung bewahrten, muss es zu ir^^end welcher Zeit Regel ge-

wesen sein, die N'ertreter der Trittyen in je einer Columne zu

verzeichnen. Denn der Umstand, dass in allen solchen Ver-

zeichnissen des vierten Jahrhunderts, wie auch in dem einzi-

gen des fünften regelmässig drei Columnen wiederkehren*,

spricht sehr für diese Annahme. Dazu sind noch in einem

Falle (C /. ^. li, 871) die Rezeichnungen der Trittyen am
Anfange der Columnen angebracht worden-. Bei den drei an-

deren Prytanenverzeichnissen derselben Phyle, der Pandionis

{C.I.A. 11, 865. 873 und As^riov 1889 S. 18), kann man

auch mit «rösster Wahrscheinlichkeit annehmen. dass die Trit-

tyen berücksichtigt worden sind. Dasselbe können wir ver-

muten von dem einzigen Prytanenverzeichnisse der Kekropis

(C. I. A. 11, 866), von dem wir leider nur ein zu kleines

Fragment besitzen ; in der ersten Zeile der dritten Columne

desselben ist gewiss zu lesen MsT^-r-'oc], der Name des Haupt-

demos der Stadttriltys. nicht ein Name irgend eines Pryta-

nen, wie Köhler annimmt, ^^'eiter kann man eine solche Be-

rücksichtigung der Trittyen nachweisen in der Prytanenliste

der Leontis C. I.A. II, 864 und dem Fragmente einer solchen

Athen. Mittheilungen X S. 106, dann in der Prytanenliste

der Antiociiis C. I. A. II. 869 und vielleicht in einem noch

unedirten Fragmente einer Prytanenliste der Oineis.

Da aber die Trittyen wenigstens einiger Phylen mit der

Zeit sehr unijrleich an Grösse geworden sind und deshalb auch

' Eino .XusiimIiiho scIumiiI mir i\l..\. II, S73 zu soin, doch isl dio Inschrift

siciier uiivollstiiiuli^' iiiul um ,lll^ der l'oiiic \on Spoii hckamil; mit Recht

erhebt deslialh Kühler Zweifel au der liehti^'eii W'ieieru'abe der auf dem

Stein vurliaiideiieii Verleilunjr.

2 Man wird jil/l iiieiil mehr in BelrelT der Bezeichnuni; iler Triltyeu seine

Zuflucht /.ur .'Viiiialinie Köliler's (All)en. Milth. VII, 110) zu nehmen brau-

chen, dass die Prylanen in diesem Falle um eines mit der Triltyenteilung

ziisammenhani^eniJen Gesehafts willen bekriinz.t worden seien.
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die Zahl ihrer Ropriisentanten im Rate NTrscliieden wurde, so

war man iienittijjjl die Art dor l'.i lisch iribiing ck'r Hatsmil-

glieder, bei welcher in jiM](>r ('ohiinnc die Namen dei- Pryta-

nen nur einer Triüys verzeiclincl wurden, aufzugeben, da sonst

die Coliininen sehr ungleich an i.iini'e geworden wären, was

man schon der Haumerspai'niss wegen vermeiden musste. Die

traditionellen drei Columnen behielt man bei, gritT aber ent-

weder zu einer künstlichen Anordnung der Demen der ver-

schiedenen Triüyen. was wir in den inschriften C.l.A. 11,

^69. 865, vielleicht 873, AsXtiov 1889 S. 18 und möglicher-

weise auch C. I. A. I, 338 bemerken, oder sah von der Imu-

teilung in die Triltyen ganz ab. woix'i manchmal vielleicht

Nachlässijjkeit bei Zusammenstelluno; des Verzeichnisses mit-

wirkte, manchmal aber der Wunsch, durcli besondere Stellung

im \'erzeichnisse einige Demen hervorzuheben. Aus diesem

Grunde sind ausser den zu kleinen Fragmenten auch einige ganz

oder doch ziemlich gut erhaltene Pi'ylaneninschril'ten des vierten

Jahrhunderts v. Chr. für unsere Zwecke unbrauchbar, so lange

man wenigstens die Art der Zusammenstellung der Demen

in jeder einzelnen dieser Inschriften nicht erschlossen hat. Es

sind dies die vollständige Prytanenliste der Oineis C. I. A. 11

868 und alle drei der Aigeis C. I. A. 11 n\. 870. 872. Die

Prylaneninschriften aus der Zeit der XII und XIII Phylen

können, da die Trittyen damals schon sehr zerschnitten waren

und jede Bedeutung verloren hatten, kaum irgend welche Be-

deutung für uns haben ; doch kommen auch in diesen späten

Verzeichnissen einiger Phylen (so der Erechtheis und Pandio-

nis) scheinbar Gruppirungen der unter einander örtlich ver-

bundenen Demen voi'.

Aus der Zahl der übrigen Verzeichnisse, die zum Teil auch

mehrere Phylen enthielten, sind, soviel mir bekannt ist, mit

Berücksichtigung der Grupj)irung der Demen nach Trittyen

zusammengestellt: das für die vier letzten IMiylen erhaltene

Diätetenverzeichniss C.l.A. II, 944 und das Verzeichniss ir-

gend weichen Collegiums(?) von Personen der Erechtheis C/.J.
II 945, vielleicht die schlecht erhaltene Ephebenliste Athen.
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Mitth.lV S. 3^4 f. ^ und von den Cntaln^l s^eneris incerti viel-

leichtC././l. II 1001. 1006. 10?8. 1049 Die DpmenlisteC./..4.

II, 991 ist für uns von grosser Wichtigkeit. Leider liisst uns

die schlechte Erhaltung der Inschrift ganz im Dunkeln wie

über den Zweck ihrer Ahfassung. so auch üher die Zahl und

Auswahl dor Denien jeder Phyle. welche in dem Verzeichnisse

Platz fanden, l'rteilen wir aber iiher die Art der Zusammen-

stellung der Demen in dieser Inschrift nur nach dem. was in

ihr jetzt noch zu lesen ist, so spricht nichts gegen den Schluss,

dass die Gruppirung nach den Trittyen. wie auch übrigens zu

erwarten ist, hier überall beobachtet worden sei, und ich

glaube, wir können an diesem Schlüsse fest halten, obgleich

Svir dadurch genötigt sind anzunehmen, dass bei einigen Phy-

len sehr viele Demen, welche ihnen sonst angehörten, in der

Liste nicht verzeichnet waren. Wir wissen aber nun einmal

nicht, zu welchem Zwecke die Liste hergestellt worden ist.

Alle übrigen demenweise geordneten Personenverzeichnisse

sind, so viel ich sehe., für die Auflindung der territoriellen

Demengruppen ohne Wert, entweder weil sie zu wenig De-

men von einer Phyle enthalten, um die Art ihrer Zusammen-

stellung erkennen zu lassen, oder aber weil deutlich ist, dass

die Demen durcheinander ohne Bewahrung des topographi-

schen Zusammenhangs aufgeziihlt. die Trittyen gar nicht be-

rücksichtigt sind.

INIilchhöfer begnügt sich, einzelne kleinere Gruppen von De-

men aus der Mitte der Verzeichnisse ohne Hücksiciit aiil die

Art ihrer Zusammenstellung herauszugreifen und. wenn unge-

fähr diesell)en Gruppen in mehreren Inschriften vorkommen,

sie als Beweis eines topogra[)hischen Zusammenhangs zwi-

schen den betrefYenden Demen heranzuziehen. Ich meine aber,

dass solche einzelne Gruppen inmitten durcheinander gewor-

fener Demen von keiner grossen Bedeutung Uw uns sein kim-

< Ks isl (lio ciii/.iL'c lliiliclifulislc so \irl iiii r lickamiLwcloho d'Mnonwoise

•,'('(» 1(1 lu'l isl; in den üi)ri^'('ii wcnli'ii 1'im?«()IH'ii vfiscliifilfiici' Dimuimi i'iner

Pliylo (luiclit'iiiaiiiler verzi-ioiiiiol, weshalb diese Veiieiclinisse fiii unsere

Zwecke ohne Werl sind.
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nen, besonders da doch solche Gruppen selten auf eine genür

inende Zahl von Denien sich erstrecken und in einer genü-

genden Anzahl von Inschriften wiederkehren ; es ist also dabei

immer die Möolichkeit Aorhanden. das ZusanimenlretTen der

in Frage stehenden Denien als blossen Zufall anzusehen und

sie nicht mit einander, sondern gelrennt mit den verschiede-

nen vorangehenden oder folgenden Demen zu einei' Gruppe zu

vereinigen. Man kann sich auf die Angahcn dvv Inschriften

dieser Art, meiner Ansicht nach, nur (lami verlassen, wenn

man sie in ihrer Gesamtheit untersucht und sich dabei über-

zeuiTt hat, dass das "anze Verzeichniss mit Berücksichtii^unü;

der Trittyeneinteilung zusammengestellt ist; fiir uns genügt

dafür, zu erkennen, dass sich im ganzen Verzeichnisse einer

Phyle gegen dies Prinzip kein Fehler ( welcher nicht irgend

welche genügende Erklärung linden könnte) nachweisen lässt.

Nach solcher Prüfuno; aber o-ewinnen wir. ühiube ich. so zur

Verteilung der Demen einer Phyle in die drei Trittyen ein

Hülfsmittel ersten Hanges, besonders vvenn wir für eine Phyle

zwei oder mehr solcher Verzeichnisse zusammenstellen kön-

nen. Dieienioen Inschriften aber, in denen man auch nur ei-

nen Fehler gegen die Gruppirung nach Trittyen nachweisen

kann, erregen Verdacht auch für die übrigen Teile des Ver-

zeichnisses, und wir ziehen es vor, ihre Angaben zu verwer-

fen, selbst wenn sie zu den Angaben der erstgenannten In-

Schriften nicht in direktem Widerspruche stehen.

Ich werde am Ende der Besprechung der Trittyen jeder

Phyle die Angaben, welche wir den Inschriften entnehmen

können, zusammenstellen.

Somit gehe ich zur Betrachtung der einzelnen Phylen über.
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Eri-chthfjs (Milclih(tter S. 11-13).

In dieser Phyle beschränkt sich der Unterschied in den Re-

sultaten, zu welchen ich im \'eri?leich zu Milchhöfer gekonn-

men bin, auf einige Einzelheiten. Denn von den 11 Demen

dieser Phyle sind 4 schon lange in drei verschiedenen Gegen-

den Attikas angesetzt, und da » andere sich mit i.eichtigkeit

an diese anknüpfen lassen, bilden sich drei deutliche Grup-

pen. Die des Stadtgebiets besteht aus 'Ayp-jXr, und wahrschein-

lich 0-^y.a/.6<;. Dass dieser letzte Demos in der Nähe der Stadt

lag, hat schon Hanriot { Recherchcs siir La topo^^raplüe des

denies de LWttique S. 6U) aus Andokides 1,17 geschlossen

(seine weiteren Ausführungen zur näheren Bestimmung der

Lage des Demos haben indess keine Bedeutung); Themakos

muss also in der Nähe von Agryle im Osten oder Südosten

der Stadt gelegen haben. Die Demen 'AvayuooOc und Aaa-Tcai,

zu denen auf Grund der stattlichen Zahl der in der Nähe

von 'Ava.Y'jpoC: gefundenen Grabinschriften Eüuvjy.ov hinzu-

tritt, dann auf Grund des einstimmigen Zeugnisses mehrerer

inschriftlicher Kataloge und zweier aus der Gegend von Axa-

icTpat und Umgebung stammenden Grabinschriften Kr.Soi, end-

lich die mit diesen 4 Demen in den Katalogen verbundenen

nxa^coTzSai. bildeten die küstentrittys. Kroirria am Südwest-

fusse des Pentelikon und am oberen Laufe des Kr.cpi'jö; be-

zeichnet die Lage der Binnenlandtrittys.

Von diesen 8 Demen sind ©riaax.ö:, llaaScoTaSxt, Kr,^ol und

auch EOcovuaov nach ihrer Lage nicht genauer zu bestimmen
;

denn auch die Stelle, wo MilchluWer diesen letzten Demos

ansetzt, kann ich nicht als zutrelTend anerkennen. Wie er jetzt,

so habe auch ich mich durch die 6 Grabinschriften der Euo-

nymeer, welche auf der Strecke zwischen Tpä/ove; und Bipi

zum Vorschein kamen \ dazu beweü;en lassen, diesen Demos

' Michhüfor Antikenberichl 735 [=C. I. A. II, 2050). 745. 747 ( = C.I.A.

II, 2057). 772. C.l.A. II, 2064.— 6\/./l. II, 2069 braucht nicht aus dieser Ge-

gend zu sein, da},'ego.n hahe icli im Doc. 181)1 vor liiM" Kapelle 'Ay. NtxdXao^
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ganz bestimmt in die Trittys von Anaiivrus und Lamptrai zu

verleben. Docli ij;laübe ieli nicht, dass die Aunindunc: von

fünf dieser Inscliriften westlicli vom Ilymettos (nur Nr. 772

des Antikenberichts stammt aus der Gegend nördlich von

Bipi) auch die Lage des Demos westlicli vom Ilymettos voraus-

setzt. Der llymeltosrücken wird wol die Grenze zwischen den

Kiistentrittyen'der Erechtheis im Osten und Kekropis im We-
sten gebildet haben. Die deutlichen Spuren eines Demos bei

'A>,r/.i . in welchen Mi Ich höfer Ruonymon erkennt, gehören

meiner Ansicht nach dem Demos 'A).al AlHcov./cxi. welchen

Milchhöfer zu weit nach ^^'esten setzt, ebenso wie AiHwvy).

Wenigstens muss das Gebiet von 'Aly.i sich längs der Küste

bis an das Cap Zoster erstreckt haben, da nach Stephanos von

Byzanz (s. v. ZwaTro) die 'AIvaeI; dort das Heiligtum des

'A-6>.Awv ZcoGTTip'.o: hatten. Ks kann sein, dass der Demos
E'Jü)v.jf7.ov im Passe von Vari seihst oder unmittelbar bei sei-^

nem westlichen Ausgange (Ruinen bei KirrTco und Ila/aio/töp'.,

beschrieben von Milchhöfer, Text zu den Karten von Attika

lll-\ I S. 17) sich befancP, da er sich aber in keinem Falle

bis an die See erstrecken konnte, so bleibt hier zu weniiif Platz

für ihn und man muss eher annehmen, dass er ebenso wie die

übrigen Demen derselben Tj'ittys östlich vom Ilymettos gele-

gen hat. Ich habe für diesen Demos die Gegend niu'dlich von

Bic'. und dem Passe vori>;eschlaü;en, wo ( nach Milchhöfer bei

'atö zaifi) ri'.ovaG' auf eiiuMii Oral)('i|»[iiis die selir vci wiltoilo Inseln ifl alij,'o-

scIiiielxMi '

/\ Y P I HS
r I O Y

N Y E Y S

Das Demoliiion Ejw]y"j[[j.]£u;. ist siclicr, rler Mann l<aiin vielloiclu ilioaxojup^-

87);--t]!!ou (üiI(^i' --£;oj o(I(M" auci) --ei[0]oj[;l
)

ffclieissoii halioii. Ein--o?

Aioa)'.oup;oo[uj E'j'.iVjijLsu; kommt in ilcr Inscliiifl Atlion. Mittli. IV S 330 vor;

sonst, wenn ich flas A in clor ersten Zeile liclitiix erkannt habe, wird sein

Name vielleicht S]aup!:[8]T)?, T]aup([5Jrj? oder ähnlich f.'elaulct haben.

* Den Scbluss MicIihöferS, welchen er aus dem Namen des Demos her-

eitet, er habe 'links von dem grossen Wege nach Vari 'gelegen, kann man
Ikaum ernst nehmen. *

'
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Clliroma nordwestlich Vari: die Gegend ist nnir nicht be-

kannt) eine der Grahinschril'len der Euonymeer gefunden wor-

den ist, die einzige aus dem Osten des Hymettos (Antikenbe-

richt Nr. "772).

Es l)Ieiben noch drei Demen der Erechtlieis, denen man

ihre Stelle in einer der uns schon bekannten Trittyen anwei-

sen muss: IlspY^iy;, ^'j'opi^x'., 'I>r,yoO:. Ich setze alle drei in die

Binnenlandtrittys und zwar zuerst Uizyx^r,, dessen Lage jetzt

ziemlich genau aus Aristophanes Gittern V. 321 bestimmt wer-

den kann. Deinosthenes klagt dort über die Betrügereien des

Kleon, welcher faules keder stellt:

'/.XU.I to'jt' i^^y.n- tx'jtov v?; Ai" wttc x.xTy.viAwv

TTzy.-oA'jv TOü? hr,'j.6-y.'.n<. /.xl 'piAO'.; ~ y. : xa/ihiv'

,

szyxr;r,nrj svsov sv Ta'.; £aoz7'.v.

Man hat gewöhnlich aus dieser Stelle geschlossen, dass Per-

gase nahe bei Athen gelegen haben müsse, wenn Demosthenes

behauptet, seine Schuhe hielten nicht einmal bis Pergase aus.

Darum setzt Milchhöfer diesen Demos in die Stadltrittys in

die Nähe von Agryle. Doch ist die Nähe von Pergase bei Athen

nach dieser Stelle keine absolute, sondern eine relative, im

Vergleiche nämlich zu dem Ziele des Weges, welchen Demo-

sthenes in seinen neuen Schuhen zurücklegen sollte. Er ging

aber in seinen eigenen Demos: dahin gelangte er in zerrisse-

nen Schuhen da er anders nicht 'seinen Gaugenossen zum

Gelächter dienen' konnte. Als Demos des Feldherrn Demo-

sthenes ist jetzt aus C. I.A. I, 273 Aphidna bekannt. Pergase

lag also am Wege von Athen nach .\phidna, der Stadt viel

näher, als dieser letztere Demos, sagen wir lialbwegs. Wir

werden so gerade in die Gegend von Ivephisia geführt, an der

vorbei, längs dem nördlichen grossen Zutlusse des Kephisos

der Weg nach Kapandrili- Aphidna führt, liier in der Bin-

nenlandtrittys der lu'cchtheis noch vor dem Eintritt des \\e-

aes in die Bergne^end muss der zweiteiliire Demos Perijase

gelesen haben. Was die bcidcii drabinscliriflen anbeli'itTt.

welche Milchhöfer als Stütze seim-r Aiisclziing \(iii Pfi'gase in

der Nähe von Agryle anführt, so j)assl die ungenaue Angabe
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der Fundstelle der einen f^'. 7. .4. 11 ^467) nicht ganz zu der

Geilend, wo wir die Stadltrittys der Freclitheis ansetzen müs-

sen (mehr östlich als südlieh von Athen)^ Bei der anderen

{C. I. A. II, 4359). wenn auch die Identität der z\vei von den

drei darin ohne Demotikon iicnannten Personen mit den aus

anderen Inschriften bekannten Pergaseern desselhen Namens

weisen der Seltenheit des Namens ©a^iacyo? (ein ©xT^iap/o?

vielleicht derselben Familie kommt auch in der Inschrift

C. I. A. I. 433 im Verzeichnisse der Erechtheis vor) wahr-

scheinlich ist, muss doch Milchh()fer eine etwas weite Ver-

schleppunLi' annehmen ;
dageoen sind einzelne Fälle der Be-

stattung auch mehrerer Personen derselben Familie in einem

fremden Demos gar keine Seltenheit.

Mit der Einsetzung von Pergase in die Binnenlandtrittys

bekommen wir aber auch weiter einen wichtigen Anhaltspunkt

für die Benutzuns; des die Erechtheis betreffenden Teiles der

Inschrift C. I. A. II 991 und für die Beurteilung der Lage

der Demen üoSpiSat und <I>r,YO'j?. Dieser letztere Demos scheint

auch Milchhöfer nach den Katalogen {C. I. A. II 943. 470.

471. III 1019) und mir auch seinem Namen nach, welcher

eine baumreiche Gegend erfordert, mit Ke|)hisia verbunden

werden zu müssen; über Sybridai weiss Milchh()fer nichts zu

sagen.

Das Verzeichniss der Demen der Erechtheis in der ersten

Columne der Inschrift C. I. A. II, 991 schliesst mit den vier

Demen YXiz^^'xnr^ x.aO'j-eoB., riscyaTv-, ü-svapO.. I^-j^pif^ai, <I>yiyoo;.

Vor ihnen stehen fünf Demen. welche wir mit Milchhöfer der

Küstentrittys zuteilten (Aay.-Tpai xaOj-sp. und 6-evEpO. KriSot,

Ilay.^wTa^a-., E-jtövuu.ov) und den sechsten, 'AvaY'jpo'j;, dürfen

wir mit Sicherheit (s. unten) in der ihnen vorangehenden

Zeile annehmen. Vor diesen waren die beiden Demen 'Aypu7.r)

xaO'jTccO. und 'j-£v£pO. genannt. Vor 'Ayp'j>.7) x.aO'j7:£pO£v sind

noch höchstens drei Zeilen ganz verwischt, eine von ihnen

* Aucti hat die Inschrift, als gefunden in iler Nähe der Sladl, kaum lopo-

graphischn Bedonluni,'.
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muss durch den Namen der Phyle einfrenommen gewesen sein.

Von den uns sonst bekannten Namen der Kreclillieis fehlen

noch Öri7.x>tö; und Kr,9'.'jix. Doch gehörte erslerer DemoszurZeit

der Abfassuni; der Inschrift zur IHolemais. Vom zweiten könn-

te man annehmen, er habe an der ersten Stelle zwischen den

Deinen der Ereciitheis gestanden. Aber in allen Verzeichnis-

sen auch anderer Phylen in dieser Inschrift, deren Anfang

noch erhalten ist, stehen die Demen der Stadttrittys an erster

Stelle und werden die Gruppen der Demen einer Trittys durch

andere Demen nicht unterijrochen. ?iehmen wir also an. dass

auch das Verzeichniss der Demen der lu'echtheis erst mit

'Ay(>ulr] /.aOuTTspOcv anfing und dass Kr^cpiiia also im Verzeich-

nisse gar nicht genannt war (wir wissen nicht aus welchem

Grunde), so ist sehr wahrscheinlich, dass auch hier die De-

men trittyenweise gruppirt waren: erst die der Stadttrittys

l^'Ayp'jXr, y,oih. und ü-sv.), dann der Küstentrittys von 'Avayjpoö;

bis Eüü)vju.ov. zuletzt der Binnenlandtrittys Ihpya-sr,, ^^piSxi,

Wenn so auch der Demos S-j^piSa-. in die Nähe von Kephi-

sia kommt, so dürfen wir zur genaueren Bestimmung seiner

Lage noch einige Schritte machen. Mit Recht hat schon llan-

riot (S. 218) mit dem Demos Sybridai den nur einmal gele-

gentlich bei Plinius genannten (N. H. XXXVII, 35) Siberus

(oder Si/verus) Attiae flumen in Zusammenhang gebracht.

Die weiteren Auseinandersetzungen llanriot's haben keine Be-

deutung : wir dürfen den Fluss über ganz Attika suchen. Wenn

wir nun für Sybridai die Trittys von Kephisia gefunden ha-

ben, welche durch die uns besser bekannten Demen der an-

grenzenden Triltyen ziemlich genau als das Gebiet nordwest-

lich von Kephisia bestimmt wird, so ist es ganz naliulich, den

Sybcrus in einem der Zuflüsse des Kephisos. vielleicht in dem

nördlichen llaiijjlziillusse zu suchen, welcher gewiss die Nord-

westgrenze der Trittys bildete. Denn Sybritiai wie auch Per-

gase und Phegus müssen zwischen diesem Bache, dem Ober-
em

~

laufe des Kej)hisos selbst (des Baches von Kephisia), dem

Westeiide des Penleiikon und der Hügelkette Non M-o-jyiaTi,
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welche Pentelikon und Parnes verbindet, ijelegen liaben. Dazu

kommt noch der L'mstand, dass die Gej^end am Oherlaiife

dieses Baches nacli Leake ' den Namen Fasidero lidul, wel-

cher möglicher Weise aus ^•j€6po(<;) entstanden ist. l*]s liegt

nahe, den Demos Sybridai an den Ouellen dieses Baches also

etwa bei Buijiati anzusetzen.

Auf diese Weise hissen sich alle Demen der Ereclitheis we-

nigstens unter die drei Trittven ziemlich sicher verteilen.

Die Inschriften, auf welche wir i)ei der Verteilung der De-

men der Ereclitheis unter die Trittyen uns gestüzt haben und

stützen dürfen, erweisen sich als brauchbar für unsere Zwecke

wie durch die srleichartiiie mit einander und mit dem Deinen-

Verzeichnisse C/..l.ii. 991 stimmende Gruppirung der De-

men. so auch durch den Umstand, dass in keiner von ihnen

diese Gruppen durch einen Demos unterbrochen ^verden. wel-

cher aus irgend einem Grunde zu einer anderen Gruppe gehö-

ren muss. Es sind ausser dem Demenverzeicbnisse ausnahms-

weise der diese Phyle betretTende Teil der Diätetenliste CIA.
II, 94."^, eine nur zum Teil erhaltene Liste eines unbekannten

Gollegiums CIA. II, 945, ein kleines Fragment der einzigen

nach Demen geordneten Ephebenliste Athen. iMittb. W S. 330

Fr. g., eine unvollständige Prytanenliste aus der Kaiserzeit

C I. A. III, 105Ü. Aus Zusammenstellung und \'ergleichung

mit diesen Inschriften können wir auch in den Prytanenin-

schriften C I. A. III, 1019 und I, 338 dieselben Demengrup-

pen erkennen, obgleich in der ersten zwei Abweichungen von

der streng durchgeführten Anordnung der Demen nach Trit^

tyen zu constatiren sind, in der zweiten die Demen. wie es

scheint, zwar nach den Trillyeu gruj)pirf. aber in unge-

wohnter Weise auf die drei Golumncu vci'liMJt waren. Denn

da die Rüstentrittys der i']recbtbeis scbon zu dieser Zeit

(4 08 V. Chr.) bei weitem die gr()sste war und also die grösste

Zahl von Prytanen stellte, die Stadttrittys dagegen am we-

' Leake, Deutsche Üheisclzung S. 127 (voii;!. die Kailo); aucli Milcliliü-

fer keiinl den \amen (
Dcincnunliiung fies Kleistliciies S. 30).
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nigsten vertreten war, so überliess man für die Angeliöri^^en

der Küstentritlys, so viel man aus dem I-^rlialtenen ersehen

kann, nicht nur die ijanze erste Golumne sondern auch den

grössten Teil der zweiten, setzte aber in den Anfang der zwei-

ten Golumne einen Teil der Prytanen der Stadttriltys (Demos

'Ayp'Ar, xaO'j-spOev), deren anderer Teil nicht unter ihnen,

sondern neben ihnen im Anfange der dritten Golumne stand

( 'AypuXr, ü-c'vcpO£v). so dass die Demen der Binnenlandtrittys

die dritte Colunine nicht von Anfang an besetzten.

Milclihöfcr nennt noch zum Beweise, dass die in ihnen ne-

ben einander aidgelührten Demen zu einer Trittys gehörten,

einige l^^phebenlisten : C. I. A. 11 3'24. 'iG7. HO. iTl. Ich

halte sie aber für ganz unbrauchbar für diesen Zweck, da

darin die Angehörigen einer Phyle nicht demenweise gruppirt

werden nnd so zwischen den Angehörigen eines Demos sehr

oft Personen von verschiedenen anderen Demen senannt sind.

Wenn man es also in diesen Listen für unnütz oder unbequem

hielt, die Angehörigen eines Demos zusammen zu nennen, wie

viel weniger können wir erwarten, die Angehörigen nach bar-

lieber Demen absichtlich neben einander ürenannt zu finden?

Und wirkli(di sieht in der Liste C. I. A. 11, 807 z. B.ein Lphe-

be Ia. Kr,^(öv zwischen den Aaa-TpsC;, der andere zwischen

zwei Ky^cpi-Ttsu, und so öfter.

Wir stellen nun die Demen der Erecbtheis, wie sie in den

sieben oben genannten Inschriften aufeinanderfolgen, zusam-

men. Besserer Übersicht wegen erlaube ich mir geschlossene

Gruppen von Demen, welche meiner Ansicht nach den ein-

zelnen Trittyen entsprechen, in näherem Anschluss an C.I.A.

II 991 gelegentlich auch umzustellen. Durch die Ziffern, wel-

che in Klammern neben den Deinennamen stehen, wird die

Zahl der Personen aus dem betreuenden Demos bezeichnet.
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C. I. A. II. 991 C. I. A. II, 9i3 C. I. A. II, 94ö Athen. Millli. IV S. 330 g.

1,3. ['Efs/Osloo;]

['AyP'j^ xaOyn.]

5. ['AypuXT] 6j:£]v£. '

I, 3.'Efp]£-/_0ri'So;

['AvaYu]p[ou;] ^

[Aa[jL-T]pa! xaOy-£p. 4. AaunTo^s? {•'<]

[AaiAHTpat urevep.

5. EX KrjOÖJv

7. Aaii.-Tp£[j;]

9. AajA;:xpe[u;]

I, 1. ['EpsxOefoo?]

3. [ 'AYpuXfjOEv xaOuTi

6. ['AY]puX[f)0£v uTciv

?]3C2)

1 (t)

[Kti8]o;'

10. [FlaijLJSwTäSat

[E'jjoivjJJLOV

[IlJEpyaaT) xaOu::£p.

nspyaiJ) u~c'v£pO.

[S]ü6p'8ai

15.<I)Tiyo'j[;]

8. £x Kr,5üjv (1)

10. Eu(ovj|j.£'e; (4) 11. Eu(.)vu[jl[£v?] 8. [Eü](ovu[A£[i?] (H)

lö.'AvaYupaaioi (1) 13. *Avai'[upacito?] ?0. [ 'Avayjupäoiot (ö)

17. [Kri]<piaur? (2) 1. Kr,[(piat£u?]

3. KTi^(it£u[;]

20. <J>r|YOjaiO'. (2)

' Kölilor iniii Ross ( Domon S. 1) ;.'pI)(M1 10 an und (M'.i^äiizoii in dieser Zeile xa6j7r£p]-

e(£v) ; ieli ^'laulic am Steine mir N E (am Ende der Zeile) ^'eselien zu liaben. Die Erfjän-

zung xaOj::£p]0(Ev) passt hier schon deswejren nicht, weil in der n;iehslen Zeih«, kein hizi-

v£p6£v foljren koniile, da hier am Enfh> der Zeile die (JherOäelie des Sieines noch ziemlich

pul erhalten ist, aber keine Reste von Buchslahen aufwei'-l.

- Die Spuren des Öheileiles eines p p an der Stelle des seidislen Biiclistahens jilauhe ich

noch am Steine erkennen zu können.

3 Die Eri-'änzunir des Demolikon ist nicht sicher, da in diesem Verzeichnisse iiherhaupt

nur einer aus detii doppellen r)emos Af,Mvle vorkommen konnle; man kann auch, ohne

die Annahme einer Gruppininu' der Denien nach Triltyen aufzuf^chen, [ÖTjjjiaxET?] vermu-

ten, oder einen der Henien dci' Binnenlaiidlrill\s (etwa T\r,;iaut;), welcher dann hier der
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C. I. A. III, 1020 C. I. A. III, 1019 C. f. A. I, 338

II, S.'AyP'jae^s y.aO'j::: (2)

III, a.'AYpuXfj; 6n£'[v:] (1)

II, 9. AaivxTpel? (8) II, 3. Aa^-oEt,- (13) I, 3. [AaurtTpf;,-] x[ae]un

:

? [Aa[A-Tp^s G;:£V£p :

? [na|jL5a)Ta5at]

17. natjLSojxaSat (6) II, 6. K7;8oi

19. Eua)Vj|x(£)Ts (2) 9.'Av]aYu[paa]ioi

22.'AvaYupaa[tot] (1) 24. 'AyttYPpagiot (5) 14. E]ütovu|XT-;

30. Su6p(or)5* (1)

I, 3. Euwvuij.et;5 (3)

I, 9. Kr,9'.cjiEts (13) 7. [Kri9ta[]£is (19) III, 5. Kri^iaif;,'

9. riEpYaaii? xa6[u:]

27. $r)YOua'.o? (1) H. n£pYaa[^; C-ev : ]
6

einzige in dieser Inschrift vorkommende sein müsste. In der zweiten Zeile
ist, wie auch in den Verzeichnissen anderer Phylen dieser Inschrift, ein
Ephehc mit seinem Üeinolikon bosonders, ausse.rhail) der demenweise ein-
geschriebenen Epheben, genannt gewesen.

' Hier ist der SySpiorj? nicht an seiner Stelle hinter der Gruppe der Kü-
stentrittys genannt.

s Die Eüa)vu[x£T; sind gelrennl vun den übrigen Demen der Küstentrillys
genannt worden, weil aus ihrer Mille der TapL[a; ist und sie deshalb die er-
ste Sielle im Verzeichnisse einnehmen sulileii.

6 Das Verzeichniss ist nicht vollständig; vielleicht fehlen nicht nur einige
Personennamen sundern auch Demennamen.

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVII. 24
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AiGEis (Milchliöfei- S. 14-16).

Schwerer ist es die Deinen der Aigeis auf die Trittyen zu ver-

teilen, erstens weil diese Pliyle so viele kleine Demen besitzt

(die Zahl ihrer Demon ist 20), von denen mehrere schwer

oder gar nicht lopograjiliisch zu bcslininien sind, unil zwei-

tens weil uns bei dieser Phyle die Katalog! nscliriften, welche

in genügender Zahl vorbanden sind, im Stiche lassen. Trotz-

dem stimmen Milcbliöt'er's Trittyen der Aigeis mit den mei-

nigen in der Hauptsache überein. In der \'erteihmg der De-

men unter die Triltyen gibt es zwischen uns keine Meinungs-

verschiedenheit, ausser dass icli bei drei Demen : IvjSxvtiSxi,

MuppivooTta , TsiOpzcioi die Trittys zu bestimmen nicht im

Stande zu sein ghuibe. MilcIibiH'er aber nach früher ausge-

sprochenen Bestimmungen der Lage von iM'jppi.vo'jTT3c ( besser als

MuppivoÜTT'/i) und TstOpxGioi diesen Demen ihren Pkitz an-

weist, dem einen in der Küstentrittys, dem anderen in der

Binnenlandtrittys. Auch K'jSxvxiSai sucht iMilchhöfer in dieser

letzteren. In derselben vermutet er auch den Demos 'Ept>t£ia,

welcher nach dem, meiner Ansicht nach sicheren, Zeugnisse

der Inschrift C. I. A. II, 991 entweder zur Stadttrittys oder,

was auch mehr seinem Namen entspricht, zur Küstentrittys

gehören muss.

Mehr zu bemerken habe ich über die Lage einiger Demen

und die davon abhängende Gestalt der Trittyen.

Die Stadttrittys wird gebildet von den vier sicheren Demen

Ko7.(i)v6; ("Itcttioc), KoX^otö;, Aiöw-iia, 'AyjcJVo (-/.aOo-epOcv und

u-s'vEpOsv), neben denen vermutlich noch zwei Demen lagen

'En-ixioi und Barv). Die Demen Ko)^o)v6;, KoXX-jtö? und Aiojaeux

nehmen auch bei Milchhöfer den Norden und Nordosten der

Stadt und das hier angrenzende Gebiet ein, Kollytos bildet das

Cenlrum. Nach Lratostlienes (bei Strabo I. p. 65) muss sich

Kullylos mit Melite irgendwo berülirt haben ; dazu braucht

er aber nicht im Süden der Akropolis gelegen zu haben, son-

dern die Grenze zwischen den beiden Demen kann etwa längs

dem Nordrande des Areopag gezogen werden, wenn dieser
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nicht auch schon zu Kollytos gehörte. Nord-nord-westlich von

KoUytos erstreckte sich Ko/wvo; "I-z-.oc, welcher ganz zur Ai-

geis gehörte', und östlich von Kollytos die auch mythisch mit

ihm verhundene Diomeia am Südwest- und Siidfusse des Ly-

kabettos bis an den llissos. Da die Lage dieser drei Demon im

Norden der Stadt als ziemlicli sicher angesehen werden darf,

wird man sehr überrascht, den vierten Demos, Ankyle, im

Süden der Stadt zu linden: die beiden Teile der Trittys sind

in Folge dessen nur sehr lose verbunden, da der sie verbindende

Strich zwischen den Demen K-j^aOr/vaiov und 'Ayp-jXy) einge-

engt wird, sie aber dann im Süden wieder eine grosse Aus-

dehnung zum llymeltos hin bekommen muss. Milchhöl'er

überschätzt aber die Bedeutung der Worte des Alkiphron 111,

43, wenn er daraus, dass sich einige Herrn aus dem im Pei-

raieus gelegenen -r.pxyyiov öa>.a.v£iov zu \Vagen ei; to 'Ay/.u-

Ir.rn TTcoscTTstov begaben, lblij;ert, 'Av/tOVr, sei 'eine Vorstadt

nach dem Peiraieus zu' gewesen. Ich entnehme daraus nur,

dass 'Ayy.Cl-f] eine \'orstadt von Athen war. und da wir ande-

rerseits nur wissen, dass 'Ayy.''A'ri an 'AyouV/; grenzte und sich

bis nahe zum llymettos erstreckte, so fühle ich mich berech-

tigt sie, entsprechend der Lage anderer Demen derselben Trit-

tys, nördlich von Agryle anzusetzen, etwa längs dem Bache,

welcher von Kataapiavy) herablliesst (dem sogenannten Eri-

danos). Durch'Ay/Cj'Xr; führteder \\'eg von Athen nach'EaTiaia,

wenn wir die von Boss vorgeschlagene Textänderum; bei Sui-

das (s. v. Tpix.£9xXo;), welche jetzt an Wahrscheinlichkeit nur

gewinnt, annehmen. Dann muss 'E-rriaia östlich oder nord-

östlich von Ankyle, also auch nach dem llymettos hin. gele-

gen haben.

BaTT; hat man auch schon früher im Norden der Stadt ge-

sucht, sei es auf Grund dtM- Inscju'ifl der Mesogeioi {C. I.A.

' Sction H. Sauppe, De clemis urbanis (1845) S. 19 lial aus Audrol. i-'r. 44o

gcsclilussen dass KoXtovd« "Ijijiio; der Aif?eis angehörte; seine Verniutung

ist ;:osiflit'il iluioli (lio Iiisoluiflen C.I.A. II, G43. G44 (v. addenda) und

dadurch, dass Uulz Milchluirers Annahme weder der KoXwvd; der Leonlis

nocli derjenige der Anliuehi.s im Stadtgebiete gelegen liahen können. S.u.
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II, 602), welche 'nicht weit vom acharnischen Thore' ge-

funden, zwei Namen von Ani;ehörioen dieses Demos aufweist,

sei es auf Grund der Zusammenstelluno; des jetzigen Namens
Uxzr.rj'.x mit deui antiken Ux-r,T.. Icli Iiabe die letztere Ansicht,

welche Dragumis ausgesprocheu hat. angenommen; denn,

wenn sie auch nicht vollkommen überzeugend ist, so kann

man sie doch im Hinblick auf die Trittyen-I']inteilung wol

annehmen. Die Gegend von Patissia kann meiner Ansicht nach

nur zur Stadttrittys der Aigeis gehört haben und ein beson-

derer Demos wird hier wol anzunelimen sein, etwa oberhalb

Patissia's bei Vx^xzC^i mit einer ziemlich reichen (^)uelle. Der De-

mos IIopioi, welchen Milchhöfer in Patissia ansetzt, kann auch

in dem Sinne, welciion dieser selbst seinem Namen gibt,

höchstens unten am Ivephisos gelegen haben und dann nur

am rechten Ufer, denn das Gebiet der Stadttrittys (nicht Bin-

nenlandtrittys ; s. u.) der Akamantis, zu welcher dann die-

ser Demos gehört haben müsste. kann kaum auch die Gegend

zwischen Kephisos und Tuikovuni eingenommen haben. Übri-

gens setzt auch Milchhöfer, wie schon gesagt, den Demos

Bäte in die Stadttrittys und zwar auf Grund der Kataloge.Von

diesen nun hat zwar nur das Demenverzeichniss C. I. A. II,

991 einen wirklichen Wert für uns, und in diesem stehen ge-

rade die beiden zweifelhaften Demen der Stadttrittys 'Efjxiata

und BaTY) am Ende der Stadtgruppe der Demen, so dass sie

mit den folgenden Demen der küstentrittys verbunden werden

können ; doch bewahren gerade in diesem Falle auch die mei-

sten der übrigen Rataloi»e, welche für unsere Zwecke sonst

wertlos sind, so einstimmig die Verbindung dieser beiden De-

men oder eines von ihnen mit KoXcovö?, Aioasia oder Ko>.>.ut6(;,

dass auch ich sie mit Berufung auf dieselben Stellen, welche

Milchhöfer anführt, berücksichtigt habe'.

In die Binnenlandtrittys der Aigeis setzt MilchliiUer die De-

men rapyrTTÖi;, 'Ep/ix, 'I/.apia und UXcüOeia als ganz sicher.

' Icli nehme nur ilic Inscijrifl 'l:^'jr,;j.. äp/. 1886 S. 13 f. aus, weiche die

Personen niclit demenweise i^'rujtpirt und desliali) lieine Bedeutung für die

Frage nacli dci' Giuppiiung dei' Deinen hdljca kann.
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Tr.Opa'Tiot und 'IcoviSat auf Grund von Vermutungen und 'Epi-

xeta, K'jSxvTi^a'. 'da die Paralia hesetzt und die Zalil der städ-

tischen Demen der Aii^eis hereils sehr hoch ist'. Ich halte

zunächst die Ansetzung der Demen l/.y.siy. und tl/coOj'.x in

dem holien Thale am Nordostabhang des Pentelikon und Vxp-

yr.TTc; aui Südfusse desselben fiir sicher. Dadurch erseheint

schon gh'ich die Binnenlandtrittys der Aigeis als ein Com-
plex der Demen, welche beide Abhänge des mittleren Pente-

likon und wahrscheinlich auch die Ebene an seinem Südfusse

einnahmen. Die beiden scheinbar getrennten Teile wurden

verbunden durch das Thal von Kx'kiGix-\p'xrj>i, welches zu der

Einsenkiins; des nerüii;rats zwischen IKpvot und Ma-jooSoijvi hin-

aufsteigt und so einen bequemen \\Cg in das nördliche Gebiet

des Pentelikon bildet. Hier also auf dem Wege von rapyiriT-

x6c nach 'I/.apia müssen wenigstens noch zwei andere Demen

derselben Trittys gelegen haben. Den Demos 'Epylx setzt Milch-

höfer in --xzy. zu weit nach Süden als dass er mit den nörd-

licheren Demen Plotheia und Ikaria zu einer Trittys leicht

verbunden werden könnte. Er würde vielleicht noch dahin

passen, wenn wir. wie es Milchhöt'er bei der Ansetzung die-

ses Demos dachte (Sitzungsberichte der Berliner Akademie

18s7 S. r>5 f.), sehr grosse nicht näher bestimmbare Com-
plexe von fast allen Demen einer Phyle anzunehmen hätten:

für die Aigeis hat Michhöfer damals einen solchen Bezirk aus

der Vereinigung der Gebiete geschaffen, welche sich jetzt als

zum Teil angrenzende Trittyen des Binnenlandes und der Kü-

ste erweisen. Die Demen aber, welche eine Trittys bildeten,

müssen wir uns als en^er zusammenhänii;end vorstellen. Ich

nahm daher an, dass teils im Allerlum die Erehieer, welche

in den bei Spala gtil'undeneu Grabsehrifleu, einer Hauptstütze

fiir Milchliöfer's Anselzunijr, ü;enaniil werden, hierher aus iler

nördlicher gelegenen Gegfud kamen, teils vielleichterst in der

neueren Zeit die Steine selbst aus dem eigentliciien Demosge-

biet verschleppt wurilen'. In dieser Bichtum;- A '/.*"" nörd-

' N'uii (li'iidici (lialiiiiscIiriCtoii iiiiil zwei KiolitcilälVIolioii ( Antiki-nltoriclU
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lieh von Spata sind deutliche Spuren eines Demos vorhan-

den'. Diese Stelle, 4*"" östlich von PapyriTTÖ; gelegen, dem

südlichen Ausgange des Thaies von Kalisia gegenüber, ebenso

wie Gargettos am Fusse des Pentelikon und an dem ihm ent-

ijjeireniiesetzten I']nde der kleinen fruchtbaren i^^bene, und am
linken Ufer desselben Flüsscliens, welclies bei Tapirö (=rap-

YYiTTo?) vom Pentelikon herablliessend, hier wahrscheinlich

erst die westliche, dann südliche Grenze der Trittys der Aigeis

gebildet hat^ passt ganz gut für Erchia, den grössten und

wahrscheinlich auch den wolhabendsten der Demen der Ai-

geis^, nach welchem dann Gargettos die zweite Stelle ein-

nimmt.

Nur 600'" nördlich von dem Punkte, wo ich Erchia ansetze,

etwa 2"*"' von dem genannten Bache entfernt und an einem

seiner linken Zuflüsse sind wieder deutliche Spuren einer an-

tiken Wohnstätte erhalten, trotz der geringen Entfernung von

dem vorher genannten Orte wahrscheinlich einem weiteren

Demos angehörend'^. Ich vermute, dass hier der Demos 'Iwvt-

Sai lao;. Denn dieser Demos muss in der Nachbarschaft von

FapyrjTTÖ; und KüOripo; gesucht werden, wie schon Ross rich-

tig daraus geschlossen hat, dass auch in Elis, nach Tansanias

VI, 22, 7, diese drei Namen eng verbunden erscheinen^. Den

Demos KuO-zipo;, welcher zur Phyle Pandionis gehört, setze

ich auf den Höhen oberhalb des südlichen Ufers des von Fap-

yviTTÖ? kommenden Baches, eben in Spata an.

Nr. 36-40), welche sich in Spata befiiiflcu oder von dort nach Athen gebracht

worden sind, ist nur hei Nr. 3G Milclihüfcr im Stande, den Fundurt ('süd-

lich Spata'j zu bezeichnen.

' Gegend Bli/6, s. Karlen von Altika III-VI S. 3.

2 Bei Ilanriot S. 192 heisst dieser ganze Fluss Baiana und ebenso (Ba-

ianas) auf der Generalslabskarte von Griechenland.
•' Nach der Statistik von Milchliötcr ( D(;menordnung des Kleisthencs S-

'.)) ninnnl Erchia unter allen Deinen die vierzehnte Stelle ein, ihr folgt von

den Demen der Aigeis Gargettos an siebiiiund/.wanzigsler. Vgl. Berliner

Sitzungsberichte 1887 S. 5i f.

* Gegend Uixxpi^^ou, Karten von Attika III-VI S. 37.

^ Ross, Die Deinen von Attika S. 74.
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Dagegen haben wir für den Demos Tv.^pic'.oi keine rechten

Anhaltspunkte, weder zur Bestimmung der Trittys. welcher

er angehörte, noch zur lokalen Ansetzung. Denn aus dem

rauhen Charakter seiner Einwohner und der Berühmtheit sei-

ner Feigen folgt noch durchaus nicht mit Notwendigkeit, dass

er in der Gegend von 'Pa-jVToiy. in der Nähe von 'l/.xzix im

hohen Berglliale gelegen haben muss, wie Milchhöfer an-

nimmt, und vor ihm schon Hanriot (S. 168). In den ver-

mutlichen Grenzen der Trittys von 'ly.y.dx und 'Ep/ta sind

noch andere Stellen vorhanden, wo wir wahrscheinlich auch

selbständige kleine Demen anzunehmen haben : so Iwc-.xvi

nördlich von Plotheia, Ka'XiTia oder Apaoi zwischen 'I/tapta

und 'Iwvi^ai'. Der Demos TsiOpi'i'.o'. kann aber auch ebenso

gut auf dem der Küste zugewendeten östlichen Abhänge des

Pentelikon gelegen haben, etwa bei Nraoö, FepoT^ax-o-j).-/; oder

auch S'j^oxf'p'.ca-, also in der Küstentrittys der Aigeis, in de-

ren nördlichem Teile wir nicht mit Sicherheit die Demen be-

stimmen können. Aber da uns, wie gesagt, für die Binnen-

landtrittys der Aigeis wirklich noch einige Demen fehlen, ist

es wahrscheinlich, dass von den drei Demen der Aigeis, für

deren Ansetzung wir keine Anhaltspunkte halben, wenn nicht

alle drei, so doch ein Teil zur Binnenlandtrittys gehören; es

sind ausser Tc'.Opärr-.o'. noch K-j^avTiSai und M'jpp'.vo'jTTx.

Dass diese 'l'rittys die uns aus der Inschrift C.I.A. 11,1053

bis jetzt nur dem Namen nach bekannt gewesene 'E7ra>tp£cov

TptTT'j? ist-', halte ich für sicher. Zwar haben wir nur wenige

' l":i)or diese Orlschaflcn s. Karten von Anika HI-VI S. 59. 37. Dagegen

liiauclil die (jegend KojxojväpTt (s. citeiula S. 57), wu Milchhöfer jelzl 'ExaXrJ

ansetzt (welche aher gewiss noch zu derselben Trittys wie IlXiüOeta gehört

haben wird) ebenso wenig einen besonderen Demos enlhalten zu haben, wie

'i'a-svT'jaa.

2 Über die Orlseliaftcn s. Karlen von .Vtlika III-VI S. 38 f., iO.

3 Densellii n Namen bat auf dem 'rrillveimMeii/.slein aus Peiraieus Dit-

lenbcrger (Hermes 1881 8. 188) hergesi.llt und seine Vermutung seheint

durch die üopie von Milchhöfer (6'. /. A. 1\', 517 />) bestätigt zu werden. Ich

kann niieli aber niit der Lesung der Z. 1-2: A]£[jp'] 'Iiln[ax|p]£'iüv Tpt[T]|Tü5

nicht einverstanden erklären, weil der erste Pucbslabe von Z. C, wie auf
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Nachrichten über die 'ETraxpei?, und von denen, welche wir

besitzen, wissen wii* nicht, ob wir sie auf die Trittys der Epa-

kreer beziehen dürfen, oder darin die aUe 'Era-tpia, eine der

zwölf Yortheseischen -öXsi:, gemeint ist. Icli glaube aber, wir

können voraussetzen, dass die Tritt} s ihren Namen von dem

alten A'erbande bcivommen luitte, dass also bei der Bildune;

der Trittys dieser letztere, wenn auch vielleicht nicht in sei-

nem vollen Bestände, doch wenigstens in seinem Kern, ihre

GrundlafTe ausmachten'. Bei dieser Voraussetzung; dürfen wir

alle Nachrichten, welche wir üljer 'E-xy.zel: und E-ax.pio, be-

sitzen, zur topographischen Bestimmung der beiden combini-

ren und kommen dadurch zu einem sicheren Schlüsse-. In Bek-

ker's Anecdota (1 S. ^59) linden wir die Definition der 'E-a-

xpia als yo)pa. T.\r,aio'i xsTpa-ÖAsco; xstaew). Eine Berggegend

in der Nähe der marathonischen TSTpäxo).',?, in welcher ein

Bezirk mit dem Namen 'E^a/tpia liegen konnte, ist das Gebiet

dem Steine deullich zu sehen ist, kein P irewcscn sein kann. iJie Oberfläche

reclils oben von der Hasta, ist recht gut erhallen unti der untere Teil der

Rundung von P müsste noch sichtbar sein; es kann kein anderer Huchsta-

ben gewesen sein als I oder vielleicht T. In Z. I. konnte ich keinen Rest

von dem Buchstaben nach P erkennen; Milchhöl'er glaubt A oder E oder P

zu erkennen. Sodann hat Z. 1. vielleicht einen Buchslaben mehr ge-

habt als die übrigen, da die beiden letzten sichtbaren Buchstaben dieser Z.

gegen die der übrigen etwas zurücktreten. So haben wir einen weilen Spiel-

raum zur Wiederherstellung des Namens der unbekannten Trittes. Nach

Analogie der gleichen Inschril'ten C.I.A. I, 517 und iV, 517c nehme ich

an, dass in Nr. 517 6 auch neben einander zwei Tritlyen derselben Phyle

(Oineis) genannt waren und zwar zuerst die des Binnenlandes,dann die der

Küste. Dann fehlt uns der Name der Trittys von 'A/,apvat; diese lag am
Farnes, und so habeich vorgeschlagen n[APN]

|

lEONTPI [TJ|TY^ zu lesen;

der Name wäre gebildet von dem Stamme IIAI'N, wie Ilaovrj;, lläpvwv, Ilap-

vaaao;.

* Von den anderen ältesten Verbänden sind die -zpinolv.; in einer Trittys

(IV/>) beibehalten worden, die xizoi-oAv.; auf zwei Trittyen (iXf und Ulr)

verteilt und die TcTpäy.wtxoi sogar auf drei ( Vlla, Villa, IX a).

2 Milchhöfer (S.16.47) zweifelt noch daran ebenso wie Dittcnberger und

neuerdings auch E. Szanto (Hermes XXV S. 312-315); der letztere nimmt
aus denselben Gründen, wie ich (s. S. 355 Anni. 3) an, dass die im Ü. I.A. IV,

517 i genannte Trittys (welche er aber auch für die 'E::axpe'wv xp. nimmt)

die Binnenlandtritlys der Oineis sei.
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des Pentelikon und das daran nördlich anschliessende der

östlichen Ausläufer des Parnes. Diese i^anze Gegend ist. mei-

ner Ansicht nach, unter die drei Trittyen des Binnenlandes

\erteilt gewesen (s. unten und die Karte): die der Aiantis.der

Hippothontis und der Aigeis. Die beiden ersteren.^^ eiche im

nördlichen Teile des Gebietes lagen, entliielten schon als Kern je

einen der alten zwölf Staaten. Aphidna und Dekeleia. Es scheint

mir nicht ratsam, ausser ihnen noch einen anderen jener Staa-

ten oder den Hauptteil eines solchen in einer dieser Trittyen

zu suchen, und da die Gebiete aller anderen Trittyen. ausge-

nommen die Binnenlandtrittys der Aigeis, ausserhalb der Ge-

gend, welche mit den angeführten Worten gemeint sein kann,

nachzuweisen sind, und wir keinen Grund haben noch einen

Bruchteil von ihnen hier anzusetzen' (welcher auch zu klein

und unbedeutend sein würde, die ganze Trittys nach ihm zu

benennen), so bleibt nichts anderes übrig, als in der Trittys der

Epakreer eben die Binnenlandtrittys der Aigeis zu erkennen.

Es kommt hinzu, dass,wie wir aus der Insciiril't C. I. A. II,

570 w issen, einer der Demen dieser Trittys. lUcoOsi:. in irgend

welchem Verbältnisse zu den 'E-a/.psi; stand und ihrer bei

den Opfern gedachte. Ob es die Angehörigen der Trittys

sind, welche in der genannten Inschrift erwähnt werden, oder

der Schatten des uralten politischen ^'erbandes, können wir

jetzt nicht mehr entscheiden, aber aach im letzteren Falle ha-

ben wir in der durch diese Inschrift gesicherten Thatsache

eine weitere Stütze für unsere \'oraussetzung. Endlich passt

auch zu dem BegrifTe 'E-a/.oia so gut wie nur möglich die

geographische Lage der Demen, welche die Binnenlandtrittys

der Aigeis bildeten. In hohen Bergthälern bis 400'" über dem

nahen Meere lagen die Demen Plotheia. Ikaria und diejenigen

unbekannten, welche die Stelle von KaAic.x, vielleicht auch

'PaiTtvTÖrra und Apa(pi einnahmen. Dabei lagen sie auf beiden

* MilchliiilVr ki'ill iiocli zwiscIiiMi diese drei TriUyiMi einen Teil der Bin-

neiilandlriüjs der Leonlis ein und verselzl liieilier auch den Uaupleil iler

HinnenlandUiUys der AnUüclils; aber beides aus nicht ^'cnüi^enden ('.run-

den und Mieiiier Ansiclil nacii falscli.
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Abhängen des Berges und unterhielten die Verbindung unter

einander auf dem ^^Vge, welcher über den Berggrat führte,

so dass sie den Gipfel des Berges zu umkränzen schienen und

seine beiden Abhänore beherrschten. Auch die drei zugehörigen

Demen der Ebene lagen hart am Fusse desselben Berges' am
Ende der Wege, Avelche von dem hohen Passe herabführten,

und bildeten so die natürlichste Erweiterung; des hoch t!;ele-

genen Bezirkes. Gewiss können wir jetzt nicht mehr unter-

scheiden, welche Demen die urspüngliche 'ETraxpix bildeten,

welche später auf ihrem Gebiete neu entstanden oder erst

künstlich durch die Hand des Reformators zu ihnen zuge-

schlagen wurden 2.

Stephanos von Byzanz (s. v. Sraa/iSai) nennt uns nach

Philochoro.v einen Demos, der zur Epakria geJiört haben soll,

I,r,u.xyßxi, den Demos der Antiochis. liier ist aber unter Epa-

kria durchaus nicht die Trittys zu verstehen, da die Binnen-

landtrittys der Antiochis, zu welcher dieser Demos allein ge-

hört haben kann und welche wir ziemlich genau zu bestim-

men im Stande sind (s. unten), den Bedingungen nicht ent-

spricht, welche der Namen 'ETrax.pioc voraussetzen lässt. Ent-

weder hat Pliilochoros hier den alten Verband gemeint, von

dessen Hauptteile also der Demos I.n^ioiyßxi bei der Bildung

der Trittyen abgerissen sein würde, oder es wurde mit dem
Namen 'E-ax.pia im weiteren Sinne auch das ganze Gebiet

genannt, dessen Centrum die alte 'ETraxpia bildete und des-

sen Grenzen nicht ganz mit denen der Trittys zusammenfie-

len. Die Er,u.xyßxi lagen, wie wir wol annehmen dürfen, eben-

' Diese Deinen (d. h. Iiauplsäclilicli FapyriTTos und 'Ep/i'a) lassen auch

Milchhüfer noch daran zweifeln, ob man den Namen 'E7:ay.p(a der ganzen

Trillys heilcf;cn dürfle; es kann aucii nicht anders sein hei seiner Anselzung

der 'l''p/_;'5c in llriaia weil von den Berten, wuhei ihr Gebiet in der j^Tossen

Ebene zu lic;,'cn kuniriil.

2 Zu der Anj^'abe bei rsuidas und im Elyni. Maj;nuni ('lir.'xy.^'.osi uder 'E7:a-

xTpiSe? r.öXtii) über die Dreizahl der ndXeij der 'ETiaxpta verhalte ich mich mit

G. Gilbert (Allallischc Künienvcrfassung, Jahrbücher für Phi!üloj,'ic Supple-

mentband VII .S. '2l)i f.) skeptisch, da meiner Ansicht nach die Verwirrung

bei den beiden Lexiko^'raplien hier augenscheinlich ist.
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falls am südlichen Abhänge des Penlelikon, westlich von Txs-

Sechs Demen, welche Milchhöfer wie auch ich der Kü-

stentrittys zuweisen, gehören ihr ganz unzweifelhaft, nämlich

fpCkxl^xi, 'AXai 'Apa9r,v';^£;. 'larvata, 'Apaf/r^v und 'Oz^Wr,. Nur

M-jopivoOrra, welche Milchhöfer auch zu dieser Trittys rechnet,

braucht ihr nicht anzugehören; sie erscheint bei Milchhöfer

an der Küste und also in dieser Trittys nur deswegen, weil

er im Verzeichnisse des Strabo MuppivoC;, mit welchem er

nichts anzulangen weiss, durch M'jppivo'jTT-n (besser wol M-jp-

p'.voOxTa) ersetzt. Ich halte M>pp'.vo'j? bei Strabo für richtig,

und habe daher gar keine Anhaltspunkte für die Ansetzung

von M'jppivoöTTa *. Dagegen rechne ich bestimmt zur Küsten-

trittys den Demos 'Epi/.sia, welchen Milchhöfer eher geneigt

ist, in die Binnenlandtrittys zu versetzen. Ich stütze mich da-

bei auf das Zeugnissfder Inschrift C. /. .1. II. 901, nach wel-

cher er entweder zur Stadt- oder zur Küstentrittys gehört, sei-

nem Namen nach aber und auch deswegen, weil die Stadt-

trittys genug besetzt ist, eher in die Küstentrittys passt.

Schwieriger als die Zuteilung zu der Trittys ist die genaue

Bestimmung der Lage jedes einzelnen dieser Demen, und zwar

trotzdem die Demenstätten selbst gerade in dieser Gegend dank

den sorgfältigen Untersuchungen Milchhöfer's' wol alle aufge-

funden sind, und eigentlich in einer grösseren Zahl vorhan-

den sind als die Demen, über welche wir für diese Trittys

verfügen. So lassen sich etwa drei von diesen Spuren antiker

* lu lueiaein russisclioii Aufsätze hahc ich angenommen, Mups'.voJTTa

kiinnle wegen der Ähnlichkeit des Namens und aisu der Natur der Ortsehafl

mit der von Mupptvoü; in der nächsten Naehharsehafl von diesem gesucht

werden, uml habe sie daher in das kleine Thal zwischen B^awva und dem

Gebiete von XlTE-.pia, wo auch viele antike Mauerreste vorhanden sind, an-

gesetzt Ich erkenne aber, dass die Gründe dazu sehr ungenügend waren.

Die .Mauerreste biauehen nicht einem besonderen Demos angehört zu ha-

ben (S. Karten von Anika III- VI Ö. <S); dagegen gibt es im Gebiete der

Binnenland- und Küstentrittys der Aigeis noch mehrere Üemenstätlen,

welche eines Namens entbehren.

2 Karten von Altika III-VI Ö. 5 (unten). 8, 38-40.
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Wohnstätten nicht als zu einer selbständigen Ansiedlung

SfelKUMü; verstehen '. Die Fraise nach dei' ucnaueren Ansetziinsj

der Demen berührt Milehhöler mit keinem Worte, aus seiner

Karte ersehen wir aber, wie er sich dieselbe denkt. Darnach

scheint er sich dabei haui)ls;ichli('h diu'cii die l'bereinstim-

nuing der antiken und modernen Ortsnamen beeinllussen zu

lassen. So setzt er Bpaupüv bei Bpacjva. 'Apacpriv bei 'Pacp-T-va,

und 'Iv.yaix bei Ba^XaviSs^a ( ßsT^aviSiä neugr. =cp'/iy6?) an. Aber

dies Bpaöiva heisst y.zTco oder xaivoupia Bpawva und auch aus-

ser der genannten Ortschaft BsXav.Ss'^a kennt Alilchböfer selbst

in einer Entfernung von über 5*"" südlich eine andere mit

dem Namen Tra'Xa-.ä B£).xv'.()£^a. \\'ir sehen also deutlich, dass

hier die neuen Ansiedlungen mit dem Namen, in \velchem

derjenige des antiken Demos anklingt, nur ganz zufällig sich

an Stellen mit Besten antiker Ansiedlungen befinden. Dass

aber die TcaXaix Bpaövx und -nxlxix BeXavtSeJ^oc nicht an der

Stelle der gleichnamigen antiken Ortschaften liegen, wird von

Keinem bezweifelt. Die Namen, welche sich Jahrhunderte

lang erhalten haben, verschieben sich so manchmal um ziem-

lich weite Strecken. Das, was für Bpawvx und BsXav.Se^a un-

zweifelhaft ist. nelime ich auch für 'Paor.vx an.

Die Stadt Bpauc^v und der Demos <I>tXat^ai, in welchem sie

oder eher ein Teil von ihr lag 2, setze ich mehr nach Osten an

die Münduni»; des Baches von /cxtoj Boaöiva. des alten 'Epa-

aivo;. Hier in dem rechts von der Mündung sich einzeln erhe-

benden Hügel 'Ay. reojpyioc, welcher noch Spuren alter Be-

festigung erhalten hat, schien mir auch Milchhöfer im Text

zu den Karten von Atlika (lli-Vi S. 7) die Akroj)olis von

' Das siiiil viclloichl dii' l!uiiii^nsl;illiMi von IlaXaiä BcXavioe^a, ( Karlen von

AlUlva III-VI 8. 0) Ms.oxrjjor] (chonda) lunl vielleiclil NTaoO ( S. 38 f.).

- Dass der Demus «tnXaioai in Bpauptov frelef^'Pii hat, nimmt man alim'mcin

ganz richtig' an auf Grund von Piutareh, Sulun 10, Scliol. ad Arisloph. Aves

873, Suidas (äp/.TCi;); es wird atjor walu^cliciiiüoli noch WLMiijrslens oin ande-

rer Deniü.s (lersell)en l'liyli' mil dem Itciiios «ttXa'oai zusiiinnicn di(^ >^tai|t

Brauron {.'cbildel halii-ii. \'on t\i'n Dcnii-M der Aif,'cis, welche nucli nich

an},'csclzl werden können: 'Ep^/.£ia, IvjoavTioat, Muppivoütta, TitOpaaiot, sind

die KooavTiSai wid der geeignclsle dazu.
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Brauron zu erkennen'. Am linken Ufer dos Baches sind noch

ziemlich ausgedehnte Spuren einer antiken Ansiedlung zu se-

hen, wol eben der Unterstadt angehörend, welche jetzt durch

das dazwischen liegende sumphge Gebiet von der Akropolis

getrennt zu sein scheint, was wol im Altertum nicht so war.

VV'enn aber Brauron hier lag (und was für eine andere An-

siedlung sollte hier sonst gelegen haben?), so dürfen wir die

westliche Grenze der Trittys von dem westlichen Ende des

Perati-Gebirges an den Hügeln östlich von Kktw und 'Ettxvü)

Bpa.üjv7. zu dem südlichen Teile der Hügelreihe ziehen, welche

zwischen dem Bache von Haphina und dem von Vraona von

Nord nach Süd sich hinzieht und die jetzige Mesogaiaebene

von der Küste trennt. Die Grenze der Küstentrittys der Aigeis

geht etwa an dem Gipfel dieser Hügelreihe (Kamaresa) auf ih-

ren Kücken über und fol^t ihm bis an das zvj^.r. von Raphi-

na, an dessen linkem Ufer sie wol den Abhang der östlichsten

Spitze desPentelikon, des Ma'jpoßoOvi, hinaufstieg. Auf der gan-

zen Strecke von dem Bache von Haphina oder eigentlich sei-

nem Zuflüsse, dem von Pikermi, bis zu dem Bache von Vraona

stiess, wie wir sehen werden, die Küstentrittys der Pandio-

nis westlich an die Küstentrittys der Aigeis: ihr musste die

Gegend von iTrävco und xxtw Bpawva angehören, die diesen

nördlichen Teil der Trittys mit dem südlich von Brauron an

die Küste herantretenden südlichen Teile verband.

Ausserdem gibt die Ansetzung von Brauron an der Rüste

den Worten des Stephanos von Byzanz besseren Sinn, mit

welchen er die Lage von 'AXai (s. v.) definirt: jAETa^u ^r^yico;

ToG 7:pö? MxpaOüivt xal Bpocupoivoi;. Denn da 'AXai nahe an der

Küste gelegen haben muss, so ist auch zu erwarten, dass die

beiden anderen Ortschaften, nach denen seine Laije bestimmt

* S. auch L lioss, Aicli. Aiir>;üzo I S. •2-2i f., welcher hier aber 'AXat

'Apa^7ivio£; ansetzt, was wol luil der Delinition der Lau'c dieses Demos bei

Sleph. Byz ( s. u) nicht vereinbar ist. Milchhöfer setzt 'AXai nördlicher,

nach 'AXix;, lehnt sich aber im übrifien jianz an Ross an ; es bleibt bei ihm
aber die Huinenstiille bei 'Ay. rEwpy.o,- unbesetzt, und die Übereinslim-

inunj; niil Sicjili. Uyz. \\ir(l f.'anz zerstört.
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wird, ebenfalls an der Küste lagen. Milchliöfer führt auch im

Text die Stelle des Steph. Byz. an, setzt aber auf der Karte

merkwürdiger Weise im geradem Gegensatze zu Stephanos

nicht 'A>ai zwischen ^I^ryaia und Bpaupwv, sondern "I^Toyaia

zwischen 'A).x'! und I>pa.'jp(bv. Ihn hat dazu wol noch mehr als

die Identität derXamcn von ^K.yaix und Hs'XaviSe'Ca de^^\'u^s(•h

bewogen, ^nyxix an der Grenze mit irgend einer Trittys der

Pandionis zusammenstossen zu lassen, zu der, Milchhöfer's

allgemeiner Ansicht gemäss, 'ein Teil desselben Demos, we-

nigstens zeitweilig, gehörte' (S. 17 unten). Aber auch dage-

gen zeugen dieselben Worte des Steph. Byz.; denn er spricht

von dem "I^ryso: (wol gleich <I»r,yai£'j; f^'?^7.o;= <I^r,yaia) 6 Trpö?

MapaOcövt, was doch sicher annehmen lässt, dass es noch eine

andere Ortschaft desselben Namens gab. Nach Steph. Byz.

muss eine ^r^yata (und dies kann nur die der Aigeis gewesen

sein) nördlich von 'Alxi. dessen Ansetzung bei 'A>,i/.t wol als

sicher anzusehen ist, an der Küste und nahe bei Marathon

gelegen haben. Dazu passt nur die Lage der Demenstätte bei

rspoT^x/.o'jXY) oder die noch mehr nach Norden liegende von

Z\>loy.ip'.aoi ; denn die Küstentrittys der Aigeis dehnte sich nach

Norden sicher bis an das Gebiet von Marathon aus, von wel-

chem es wahrscheinlich durch den nach Osten vorspringen-

den Bergrücken von "Ayp-.oi >6;toi getrennt wurde. Zwar kommt

so<l>r,yata etwas weit von der Gegend, die noch jetzt nach der

Knoppereiche (<pYiyö;) genannt wird, nämlich ausser der aus-

gedehnten Gegend von Be>.aviSc^a auch am linken Ufer des

Baches von Raphina die Stätte Bc>.av'.Si.a, wo Milchliöfer ver-

einzelte Knoppereichen gesehen und gemessen hat (Karlen

von Attika Ill-Vi S. 39 unten); im Altertume wird das Ge-

biet der (pviyoi sich noch mehr nach Norden erstreckt haben.

Welcher Demos lag aber dann in der günstigen, die gan-

ze Küstenstrecke beherrschenden Lage bei BsXav'.Se^a ? Die

hervorragende Stellung, welche der Demos 'Apa9y)v, wie es

scheint, unter den Demen der Triltys einnahm ', nach wel-

' Der Heros 'A.ia^rjv ist nach Ilerod. n. [iov. Xe?. A. 17,8 (Lcatz II S
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chem auch die am Fusse der Hügel von Bely.v.'^i^x liegenden

'AXai als 'Apa^/iviSs? bezeichnet wurden, maclit es für mich

wahrscheinlich, dass über 'A).ai jjei B-dx^i^i'^x eben 'Apa^riv

gelegen hat.

Ge\v(")hnlich setzt man 'Apa^r.v bei 'Pa^p^va an, wo einen

Kilüiiieler westlicher am linken Ufer des bei Raphina mün-

denden Baches Reste antiker Ansiedlung sich befinden ; aucli

Milchhöfer setzt hier 'Apa9Y;v an. Mir scheint diese Stelle bes-

ser für 'O-^Wn zu passen. In einem Fragment, welches Athe-

naios aus dem Komiker Antiphanes bewahrt hat (Athen. \'I1

p. 309 E.), rühmt sich der Roch einen echt phalerischen

Fisch (xojSio?) verschafft zu haben: meistens bekommt man

nur diejenigen aus Otryne. Als ein Demos der Aigeis kann

Otrync nur in der Küstenlrittys an's Meer stossen, nämlich

an das euböische. Im alten Athen stand es mit der Fischver-

sorgung im Allgemeinen wahrscheinlich ebenso wie im neuen.

Man hört auch jetzt z. B. in Athen nur yw-ai«; ( wol= x.(o€toi)

TO'j *Vxlr,co'j ausrufen, die meisten von ihnen werden aber

täglich aus liaphina gebracht; die phalerischen schätzt man

mehr, weil sie nicht den grossen Landweg gemacht zu haben

brauchen. Was Tacpova jetzt ist, das war wol im Altertum

für den Fischmarkt Athens 'OrpOvr,, der Hauptsammeiort der

ganzen Fisch beute des euböischen Meeres, welche von hier

auf dem Landwege nach der Stadt gebracht wurde. Die Wahl
eines solchen Sammelorts kann nicht zufällig sein : ein beque-

mer Landungsplatzt für kleine Fischerbarken und leichte Ver-

bindung mit der Hauptstadt bei der kleinsten Fntfernung von

ihr — diesen Bedingungen entspricht die Lage des jetzigen

Weilers 'Pa^yiva, dessen kleine Bucht wol dieselbe Bedeutung

im Altertume hatte und also dem Demos 'ÜToüvr, angehört

haben muss. [Forlselzuu- auf S. 366].

923, 11) li; Twv ixatov fjpojwv, d. Ii. nach meiner Ansiclil der f.soiwv ii/r.Yr,-

T(l»v, aus dcniMi die 10 lr.u>rj[io\. xiav fuXüiv durch das pylliische Orakel ge-

wühlt wurden ('AOr,v. roXiT. 21). 'A.oayriv wird also zur Zeil des Kleislhencs

kein unbedeutender Ort gewesen sein
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C.I.A. II, 991 C.l.A. II, 872 C.LA. II, 870 2

,16
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C.f.A.U,9h3 C.f.A.U,329^ ^. /. /l. III, 1023

1,22. Alyr^fSo;

23. KoXÄjTle; I,!!). 'AYy.j[X]=T; (1) l, 8.f Va^^r—ioi {i)

27. KuoavT'oa-. 21. T£iOpaaio[i] (4) II, 3. L'Ep/itt; (19)

30. 'Ep/'.c'£,' 2Ö. 'Ka/itl; (10)

II. 3. 'A/.auc;
'

111,11. 'fZv./.a'.ET; (2)

8. 'IzapiEis;

37.
j

'OTpuvs-; (I) IV, 3. £/. MjpivojvTT,; (6)

II.iy.L'AXaisTs (8) 10. 4>'.ÄioaL (3)

ll.rAtoaelE? 2S. Ko]XX'jT£T; (4) V, 2.r"EjT'.a':oO£v (2)

13. L'E'iTiateic ö. AioaauTc (21

33.^<^[r,Y]a[t]£^s(3)

37 L <I>iXa[;]oa'. (3) 8 'Aiacr;v.oi (2)

15. nXwO££s 111,19. r'I'ov'oai (1)

21. L lIXtoOiT; (2)

24. r ly. KoXwvoü (2?)

27.L'Ecr-iaioO£v (1)

20. K'j]8avT-:[5a-l (1)

3l.rEp'.x.££t; (2)

34. L'Apa-jrlvioi (4)

mil Frafjozoiclion voisohoii : rs kiinnon hior odor da auch Roslo oiiios Prylanon-

namens sein.

3 Die Insclnifl poliiiil in dieZoit dos Ro.slolicns dor Anlii:onis und DeniPlrias;

es fehlen in dem Verzeichnisse fünf Denien : lia-r,. rapYr.Ttd;, AtoiiEta, 'Ixap:'«,

MuppivojTTa, viin denen wenigstens zwei in die neugesclialTenen Phylen iiherlra-

gen Würden waren.

ATHEN. MITTIIEILUNr.EN XVII. 25
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Es bleibt der Demos 'Epiicsta, welcher eine der noch un-

besetzten Stätten mit Spuren antiker Ansiedlung einnehmen

muss, vielleicht die von Xylokerisa oder Gerotzakuli, je nach-

dem, welche von diesen beiden durch <I>r,yaia besetzt wird.

Von den Inschrilten, in denen wir die nach 'J'rittyen zu-

sammenij;estellten Gruppen von Demeu suchen könnten, ist

keine ausser dem leider nur 9 Demennamen enthaltenden De-

menverzeichniss C. I. A. 11, 9Ü1 mit Berücksichtigung der

Trittyen zusammengestellt. Alle übrigen zeigen nicht nur

deutliche Zerreissungen der natürlichen Demengruppen, son-

dern mischen i^eradezu an einigen Steilen Deinen aller drei

Trittyen unter einander. Trotzdem habe ich, ebenso wie iMilch-

höfer, in einem Falle, nämlich in Bezug auf die Demen BaTV)

und 'EüTiaia, die ständige Verbindung mit anderen Demen

derselben Trittys verwertet. Im Allgemeinen scheinen mir alle

diese Inschriften, zwischen denen sich auch drei Prytanenli-

sten des vierten Jahrhunderts befinden, für unsere Zwecke

unbrauchbar ^ Doch mag der Leser selbst aus der Zusam-

menstellunij; auf S. 364. 365 über ihren Wert in dieser Hin-

siciit urteilen ^.

Paxdionis (Milchhöfer S. 17-19).

Die Stadttrittys der Pandionis lässt sich leicht erkennen : sie

bestand wahrscheinlich nur aus einem Demos, dem Central-

demos der Stadt, K-j^aOr/vaiov. Alle übrigen Demen der Pliyle

verteilt Milchhöfer auch im Allgemeinen richtig (ausser was

K'jO'opo? und 'I>YiY7.ta bctrifl't) zwischen die Tritlyen der Küste

< Auch MilcliliöfcM- beruft sich auf diese Inschriften weiter niclit und be-

ineriit richtig' (S !")): 'diese Ijislen sind in der Wahruni,' der h)kaien Folj^'e

allerdings uiif^^ieieh'. Üocii «h'r Inschrill C. I. .1. II, U'Jl i^ann man trauen, was

in Bczuj^ auf 'Ep[y.£ia wiciitijj; ist.

2 Aus der Zahl iler Inschriften, welche Milchhöfer für die Fraj^e nach der

Zuteilung der Demen liarrj untl 'Einaia anführt, scliliesse ich die Inschrift

'Earja. äp/. 18S6 S. 13 f. aus, da in dieser das Personenverzeichniss nicht

einmal deuienweise geordnet ist.
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und des Binnenlandes. Aber die topographische Ansetzung

einiger dieser Demen und die dadurch bedingte Gestalt die-

ser beiden Trittyen befriedigt nicbt. Betrachten wir zuerst

die Küstentrittys. da wir für die Ansetzung der ibr geliören-

den Deinen niclii' Aiiliallspiiiikle besitzen, und wir erst nach

der ricbtigen \'er\vertung dessen, was uns hier zu Gebote

steht, die an die Kü.stenlrittys zum Teil angrenzende Binnen-

landtrittys richtig bestimmen kimnen.

Die J^age der Demen [Ipa-r'-ai, --f.^ix und Mjpc.voö; ist schon

lange festgestellt. Auch den Demos 'AyyeXv; hat Milchhöfer

(Karten von Attika III-VI S. 11), wie es scheint, glücklich

wiedergefunden in der Deiwenstätte ^'/v""" nürdlicli von der

von MscEvSa (Mjcp-.vo'j?), welche auch ihren antiken Xamen

'AyysVr.ii noch behalten bat. Diese vier Demen bilden einen

einbeitlicben Bezirk, welcher mit den beiden ersten Demen

die Seeküsle berülirt. i3as ist aber nur der südliciie Teil der

Trittys. Xördlicber lag der Demos IlpoSiXivOo?, der zu dersel-

hen Trittys gehören muss. Diesen letzteren setzt Milchhöfer

ebenfalls an dci' Knstc unmittelbar südlich von MacaOwv an,

in Xylokerisa ', durch die lange Reihe der Demen der Aigeis

von llpaTiai und -TS'.pia getrennt. Wir sahen aber, dass die

Ansetzung von Probalinthos an der Rüste zwischen 'AXat 'Apx-

-pr.viSi: und MxpaOcov auf der falscben Auffassung des strabo-

nisclien Demenverzeiclinisses beruht. Denn der Umstand, dass

Probalinthos zur marathonischen Tetrajjolis gehörte, hat weder

die Lage in oder bei der maralhonischen Ebene noch die un-

mittelbare Nachbarschafl mit den Demen, welche ebenfalls

zu dem Verijande gehörten, zur Voraussetzung. Denn wir wis-

sen nicht, wie weit sich das Gebiet dieses urallen Staates aus-

dehnte, und k<"»nnen es nur unüefähr durch die Gebiete der

Nachbarstnali'ii "A^u^w.. 'E-x/.zix. K-jOrco;, lj;a.jcctiv. begren-

zen. Zwisclii'ii dtn zwei \on ilen llauptorten der Tetrapolis

kiMineu sich in viel späterer Zeit andere selbständige Demen

gebildet haben, welche entweder schon vor Kleiblhenes als

' Karlen von Altika III-\'I, S;. ^lO.
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solche existirten, oder erst von diesem zu Demen gemacht

NVLirden, Pmbalinthos von INIaralhon trennten und einer Trit-

tys zugeteilt wurden, welche zwischen die beiden eingescho-

ben war. Bei der Ansetzung des Demos Prol)alintlios in Xy-

lokerisa stützt sich iMilchhöfer noch aurzwei in dieser Ge;<end

gefundene Grabinscbril'ten. von denen eine die Namen meh-

riirer Probalisier enthält'. Doch wenn auch Probalinthos

weit von hier gelegen hätte, würde uns die Aunindung der

Grabinschriften der Probalisier hier am Wege zu dem Hei-

ligtum der Tetrapoleis nicht wundern. Wenn Probalinthos

in Xylokerisa oder noch mehr nach Norden gelegen hätte oder

auch südlicher, aber immerhin an der Rüste nördlich von

'AXai, so würde er ganz isolirt sein von den anderen Demen

derselben Trittys, würde eine Knclave bilden, was Milchhö-

fer auch annimmt. Wir sehen keine zwingenden Gründe zu

solcher Annahme und müssen Probalinthos näher bei der

vorhergenannlen Gruppe der Demen dei' Pandionis suchen

uml mit ihr zu einem Bezirk verbinden. In den Zeiten der

zwölf Staaten kann das Gebiet der xs-cx-o'Xsi? ii;anz i?ut noch

bis zu dem südlichsten Ende des östlichen Abhangs des Pen-

telikon und bis zu dem piGp,a von llaphina gereicht haben,

liier am rechten Ufer des letzten von den Bergen dem grossen

ps'jij-x zuströmenden Baches bei dem jetzigen Ui/tepui sind Re-

ste eines Demos erhalten'^, in welchem ich Probalinthos zu er-

kennen wage. Die Lage ist für einen in prähistorischen Zeiten

wiciitiiien Punkt sehr i^eei^net. Gelegen im Nordostwinkel der

fruchtbaren inneren Ebene Südattikas, den einzigen beque-

men Weg zur maratiionischen Eiicne und den Eingang zum

cuböischen Meere beherrschend, musste dieser Ort gerade für

die TEToi-oX'.; von ü;rosser W ichti";keit sein.

^ Aiilikciilx'iiclil Nr. 3"2I, 31^; die ijeiilcii k(iiiiii'ii aiicli idciiliscli sein.

2 S. Karten von AUika III-VI S. 38. I-^inlay und Leako selieinen noch

viel ausgedelinlerc Reste liier gesehen zu haben: s. Finlay's Ilistoiisch-lo-

pographische Abhandlungen über Atlika herausg. von S. J. W. llollinanu

(1842) S.35 und Lcake, Üemi^ S. 2'J f.; der letztere setzt hier den 'Demos'
'E-T/.pz'.; an.
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Die Verbindung dieser beiden Teile der Trittys, der vier

Demen im Süden und i^rohalintlios im Norden, wird herge-

stellt durch den Streifen der Mesogaia-i'^hene, welcher sieh an

die IIüKelreihe von Velanidesa und das Gebiet von Vraona

anlehnt und östlich m)ii (]i'v lliigelkette, an deren südlichem

Ende üttztä liegt, und etwa von der Linie ^i^-zTx-Macx.ö-o'jAo

begrenzt wird, liier müssen zwei Demen angesetzt werden,

Kü6rpO(;, dessen Namen F^^oucart ganz richtig zw ischen denen

der anderen Demen der Küstentrittys in der Prytanenliste der

Pandionis (Bu//. Xlll (1889) S. 347 f. ^AeXtiov 1889 S.18)

hergestellt hat, und *hr.yyiiy., welche nach meiner \'ermutung

zwischen den Demen derselben Trittys in C. I. A. 11, 991 ge-

nannt wild. K\iOr,co: muss, wie wir sahen, wegen der Wv-
bindung mit FapyTiTTCi; und 'IcoviSat nahe an das von FapiTo

nach 'Paor,vx niessende grosse psOy.a gesetzt werden. Das

nimmt auch .MilchInW'er an. rechnet ihn aber deshalb zur

Binnenlandtrittys, welche bei iliui auch einen Teil des von

uns der Küstentrittys zugeschlagenen Gebiets einnimmt, wäh-

rend diese letztere bei ihm nicht so weit nach Norden reicht.

Kr kann auch keinen ij;eeiij;neten Platz für diese alte Stadt

linden, ich meine, weil er den geeignetsten in dieser Gegend,

-Z7.TX. dem Demos 'Epyiy. ybgegeben hat. Da aber dieser Ort,

wie wir gesehen haben, wol nicht nu'lir zu der Trittys der

Aigeis gehiu't haben kann, sondern 'I]:/ia nördlicher anzu-

setzen ist, so bleibt für uns die antike Demenstätte bei Spata,

etwa .j'"" südlich \on dem ^^rossen zvju.x. an welchem auch

PapY^TTÖ; imd 'lojvu^y.-. lagen, noch unbesetzt. Auch scheint

mir die geschützte Lage Nun l-y-x auf einer Anlndie. welche

die umliegende weite l']bene beherrscht, und die hier ent-

deckten Gräber der m\ kenisclieii Lpoclie Nollkoninieii dazu zu

stimmen, dass hier eine der ältesten Städte Attikas gelegen iial.

Was «I'r.yaia anbetritVt '. so is! man geneigt diesen Demos

' Icli i^'i.uilif iiiclil. (I.iss ilifsci DciiMis mir '

/rilwciliir' tlor INiiidiunis an-

f^cliöilc (s. dIm'u S. M\i): [•'uiu'arl lial {•iitsciiit'ilt'ii I iiu'clil (a a. C). t^. 350)

wem» »M- (lif /ai^'('liüiij,'l\(Ml vi»ii Plicf^aia zur l'andiunis Icugiiot, IruUilom sie

naeii Slc|)li. liy/.. iiixl i'. I.A. II '.t'.M dazu irolniil.
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SO nahe wie niöiilicli bei der nocli jetzt den Namen BeT^avt-

Sfc^x tülirenden Gebend anzusetzen, etwa am östlichen Ab-

hanü;e oder am Fiisse derselben Himelreihe. Das führt uns ent-

weder auf \y.--xpi zwischen --xrcc und BsXaviSe'Ca oder BaOu

IlyiyzSi, wenn die antii^en Mauerreste dieser oder jener Ge-

bend wirklich einem seli)st;indii;en Demos zuzuschreiben sind'.

Es bleil)en von der Pandionis drei Demen übrit;;, Uxixylx

(xa9u-cp0. und 0-svspO.), ^Üx und KovOuV/i. Alle drei erkennt

auch Milchhöfer richtis; auf Grund der hier sjanz iibereinstim-

menden drei Prylaneninschriften als Demen der Binnenland-

trittys. Von diesen Demen hat Paiania schon lange seine Stelle

gefunden am Ostfusse des nördlichen Ilymettos, bei AiÖTrscrt.

Die beiden anderen Demen setzt Milchhöfer in die Gegend

südlich und südöstlich von Spata, weil hier das Grabrelief

einer KxXkiaxüi KovO'jXyiOev (Antikenbericht Nr. 43) gefun-

den worden ist, und aus der Umgegend von Spata eine Grab-

inschrift von zwei Personen aus ^üx stammt (Karten von At-

tika IlJ-Vl S. 6), während drei andere Grabinschriften einer

Familie aus "üx angeblich in Velanidesa gefunden worden

sind. Das sind keine schwer wiegenden Gründe. Wir haben

die Gegend, in welcher bei Milchhöfer 'üa und Kovö-j^vi lie-

gen, der Küstentrittys der Pandionis zugeteilt ; die beiden De-

men habe ich im nördlichen Teile der Trittys angenommen,

welche ich nördlich bis zum Hügel von Kävx'Ca und dem psuu.a

von Garito erweitere, liier zwischen dem rechten Ufer des letz-

teren, den Höhen von KavT^o. und MTro-jpivi und denen von

^TcocTa müssen diese zwei Demen gelegen haben, da der süd-

liche Teil der Trittys, welcher zwischen den beiden Ansied-

lungen der Paianieis und der östlichen Grenze der 'i'rittys in

der Ebene lag, wol nur die Felder des; grossen Demos ein-

nahm. Aus UxT.xyyelx/.i, welches in der Gegend liegt, wo wir

ungelähr die Demen ^Üa und KovOoVr/ annehmen, stammt auch

eine Grablekythos mit den Namen von zwei Personen aus ^Qx,

* ülicr (liosc s. Kaileu voa AUika III-VI S. 5.
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Vater und Sohn, welche A. Brückner in Aioztm gesehen hat'.

Ausser diesen 11 Deinen, welche sich ganz gut unter die

drei Trittyen verteilen lassen, nimmt man gewühnlieh noch

zwei Deinen der Pandionis an: Kxu-h~.i; und Fpar,;. Milch-

höfer glauht, dass sie beide erst in späteren Zeiten entstanden

sind (nicht vor dem dritten Jahrhundort v. Chr.). als das

Trittyensystem bei der Bildung neuer IMiylen schon in Ver-

wirrung geriet, und schliesst sie deshalb von der Betrachtung

aus. Ich glaube, dass beide nie existirt haben '. KolIizh'j; hat

Pococke in dem Prytanenverzeichnisse der Pandionis C.I.A.

III 10 [=C. I. G. 353) gelesen (Col. II Z. 20), sonst kommt
der Name nirgends vor, Böckh schreibt KaXsTss^i:]?, setzt aber

dabei ein Fragezeichen und bemerkt: nonwn corruptum vi-

dctur. Dittenberger nimmt die böckh'sche Lesung schon ohne

Fragezeichen auf. Die pococke'sche Lesung ist aber gewiss

nicht darnach angethan , dass man, auf ihr allein fussend,

einen ganz neuen Namen in die Reihe der Demen hineinbringt,

welche uns sonst alle hinreichend bekannt sind. Ausserdem

kommen die beiden Personen, welche gleich unter dem an-

geblichen Demennamen genannt sind, in einer anderen In-

schrift derselben Zeit {C.I.A. III. 1056 a) vor, welche auch

noch mehrere andere Namen mit C. I.A. III 10 gemein hat.

in dieser aber heisst dereine Tu/ixö; OC[Tl(s'.pie'j;), der andere

'Ovy;<Ttao; IIo>.'jS£'j/co'j; llatav'.£(ü?). T-jyuö^O 1'TStp-eü; reiht sich

in C. I. A. III 10 so gut wie nur möglich an die vor der Z.

20 genannten [2Tetp]i£t? (Z. 17, vgl. 18 und C. /. .1. 111,1 121

Z. 42) an ; es ist also C.I.A. III. 10 bei dem Namen des Ty-

chikos statt KY ganz ohne Zweifel CT zu lesen ', und in

Zeile 20 stand wahr.scIu'inliL'h noch der Name eines Prvtanen

(aus dem Demos Steiria), wenn iiielil eine Hezeichnunü; des

Titels oder des Amtes der in der vorhergehenden oder foliien-

' Handscliriftliclior Zusatz zu Milciihöfors Anlikoiil)t'iicl)t (Mittli. XII

S. 96) in (liMii Ilaiuicxemplar der Bililiolliclv di-s lii>tiliils in .Vliioii.

a V^l. Fouciui a. a. O. S. 350.

3 Kbenso ist in /. 22 slall des uiisimii^'cii MM ^'ewis HAIiavisj;) zu losen.
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den Zeile genannten Person. Auch giebt Pococke allein die Le-

sung KAAeTSeYC, während Fourmont nui" KAA....eYC

hat; ich nehme an. dass die Zahl der Buchstaben, Nvelche

Fonrnionl zw ischeii A und 6 nicht iin'hi' lesen konnte, grösser

\var, als er angiebt, und dass auch Pococke nicht alle gelesen

hat. Auch kann es sein, dass die Zeile mit GYC noch nicht

zu Ende war: so wird man etwa herstellen dürlen KAA[AI]-

CT[0]CeYC cSiou] oder etwas Ahnliches.

Was die rpa?;; betrifft, so kommt auch dieser Name nur

in einer einzigen Inschrift vor. In diesem Falle ist aber die

Lesunn; richti:--: auf dem Steine (C/. .4. II, 991 Col. II, Z.7)

steht ganz deutlich FPAHS:. Da dieser Demos aber weder

von den Schriftstellern, noch von den Lexikographen genannt

^vird, noch sonst in irgend einer Inschrift vorkommt, was doch

besonders bei der grossen Masse von Grabinschriften zu er-

warten wäre, so glaube ich eher das rätselhafte Wort aus

einem doppelten Schreibfehler des Steinmetzen erklären zu

müssen: TPAHS: anstatt PPASilHS;'; dieser letztere Name
ist neben den vorhergehenden 1zi\^i[r,:C- und *hr,yxiil: ganz am
Platze. Wenn es sich aber erweisen lassen sollte, dass es wirk-

lich einen Demos Namens Fpavi? oder Fpaix gegeben hat, so

stimme ich mit Milchhöfer darin überein. dass er nicht not-

wendig mit der Fpaix.y; /wpa im Gebiete von Oropos identisch

sein müsste, wie Ross (Demen S. 3) angenommen hat, sondern

auch anderswo in Attika neleiien haben könnte (nach Mass-

gäbe der Inschrift C. I. A. II, 991 entweder bei «^oyaia und

den vorhergenannten Demen in derKüstentrittys, oder mit den

folgenden 'Oxr,? in der Binnenlandtrittys).

\'on den Inschriften, welche uns bei der Verteiluni; der De-

men der Pandionis nützlich waren, haben besonderen Wert

zwei sich gegenseitig ergänzende Prytanenverzeichnisse aus

' r slaU n ist ^'c.scliiiol)cii auch i;. I. .\. II, S(ii iJul 111. /. JJ ini Wolle
PAIONIAAI. wie man ganz (Iciillicli auf ilnn Steine si^licii kann, ohiricicli

die iicrausgelKM (Kunianiidis und Köhler) ohne weileres PAIONIAAI lie-

hen; die Auslassung' der Sylhe t\ zwischen A uml HS kann durch das i'ul-

gende OAHS veranlass! worden sein.
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dem vierten Jahrhundert: AeXtiovISSQ S. IS^ undC. /. .4. II,

865. Mit diesen stimmt im AllLiemeinen die nur aus der un-

zuverlässigen Copie von Ciiandlcr bekannte unvollständige

Prytanenliste C. I. A. IL 873; von der vierten Prytanenin-

schrift des vierten Jahrhunderts C. I. A. 11, 871, in Nvelcher

auch die Trittyen bezeiehnet waren, ist leider nur ein kleines

Bruchstück erhalten. Eingehalten ist die Gruppirung der Üe-

men nach Trittyen auch in einer der späteren Prytanenin-

schriften aus der Kaiserzeit C. I. A. 111. l()3-2. In der wichti-

gen inschrilt C. I. A. II, 991 haben sich von den üemen der

Pandionis nur iunl" Namen am Anlange der II. Columne er-

halten; ob das Verzeichniss der Pandionis noch einen Teil der

I. Columne einnahm, oder erst mit der 11. anfing, ist nicht

mehr zu entscheiden. Im letzteren Falle waren überhau|)t nur

lunf Demen dieser Phyle genannt, da in der einzigen (s. oben

S. 345) noch frei bleibenden Zeile der Columne der Name

der Phyle stehen muss; jedenfalls aber ist von den Üemen der

Binnenlandtrittys nur ^Qx genannt gewesen. In dem betreffen-

den Teile der Kphebeninschrift Mitth. IV S. 32i k sind leider

auch nur Beste von zwei Demennamen erhalten, und CIA.
II, 943 enthielt überhaupt nicht mehr als zwei.

Ich lasse wieder eine übersichtliche Zusammenstellung der

wichtiireren Inschriften iblijren.

' Die Iiiscliiifl i>l t,'lcicli/,cili;j; \uii IaiIUiik im A:/.t'ov iiiul vuii I'oucarl

im Hüll. XllI 8. 3i7 ('. puhlieiil worden; tue oberen Zeilen sind seliieelil

oder j,Mi' niclil erhalten. Lullinf,' nimmt in der II Col. 17, in der I IG und in

der III 15 Prytanennainen an, im Ganzen nur '»,S. und ori.'änzl über iler ober-

slca erhaltenen Zeile nur eine Zeile mit ilem Namen des ersten Demos je-

der Columne. Uielili;.'er hat Fouearl in der Col. II, Z. 10, wo Lolling auch

einen Prjtaneiinamen annimmt, den Namen des Demos K]'j[OrJppioi] erkannt

und noeh eine jetzt verseliwundene Zeile mit drei l'rvlanennamen aiiire-

iiommen, wodureli die Zahl der I'rvliinen auf öO kommt. Die Krjränzim;,'

l'oucarfs ist dadurch tresieherl, dass man ausserdem Y auch noch einen Teil

des K (^) erkennen kann, und dieser Buchstabe wie auch bei den anderen

Demennamen aus der i.inu' der übri^'cn .\nrani,'sbuelistaben der Columne

nach links heraustrill; da;,'e;,'en ist am Ihide der Zeile CrtMer l'latz, so dass

der Name unil Vatersnanu' des l'rjtanen nicht l'latz linden würden.
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C. /. .1. II, 991 AeXtiov 1889 S. 18 C. I.A. II, 865

III, 1. [K'jc;aOr,vaif,;] (II) II, 1. KuBaOrivaisT; (12?)

II, 4. IIp]o6aX[tv0o;]

2T£'.p;a

7. [n]pa(ai)f;,' '

8.'0af,s

13. IIpo6aX;aioi (5)

II, 1. [Mupp'.voüaioi] (G)

8. 'AyycXEifi; (3)

12. K]'jlOr;ppioi]2 C?)

15. IIpaatTJ; (3)

19. Sieiptfis (3)

I, 1 . [riaiavirjc]

14.'üaifl?3 (4)

19. KovOuXioai (1)

14. rip]o[6]a[X/a]io[i] (6l

I, 1. Muppiv]o[üatoi] ''

(7)

9.'AYT]=m^.?M3)

13. [Ilpaaif,]??'-- (3)

17. [i:tsipif;??]C (3)

III, I. riaiavirj? (11)

13. njatavifjs y.aO. (1)

15. K]ovOuX;o[ai] (1)

17.'Ü[a]if,s (4)

' Auf (lern Steine rPAHS, s. aber oben S. 372.

2 S. oben S. 373 Anm.1.
•^ Foucarl a. a. 0. las OAIH?, \vel(;li(; Foiiii er aiicli C. I. .1. 11, 865 und

998 annimmt unrl wiindei lieber Weise der I-'orm QAIH? vorzieht.

* Kumaiuidis (die Inscbrifl ist nur aus seincM' Copie bekannt) triebt nur

lO. . . an, doch ist die von mir vorgeschlagene Ergänzung durch die

anderen Verzeichnisse gesichert.

•' Kumanudis . . . . E . H ?.

* Nach der Zeile 12 ist auch die Stelle der folgenden Demolika nicht mit

Sicherheit zu erkennen: die Ergänzung ist nach der Analogie der anderen

Inschriften vorgeschlagen.
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'- /• -l- H, STI 0. I. A. II, 873 C. I. .1. III, 1032

U, G. K[joaOr.vaiür/ T otTTJ;] I, 30. Ku5aOri(v)aiet; (10)

III, 6. [M'jpp'.vouaüov To.]

III, 9. 2:T£ip'.£ls (i)

1.37. noa7'.=T; (2) 16. Ilpaj-.ci; (I)

II, 3. AYYEAä; (i) l'O.'AyY^^Oev (2)

10. MüpptVOJTlOl (5) 24. MjSIIVOJ'3'.O'. (2)

25. STEif.ers (3)

33. [n5ooaX{aio'.?] (i)

I, t). Ilatavic'tuv ToiTiü;

7. IIatav.£(?);/.aOJ-£pOc.(I) I, 3. na'.aviä; (IG) I, 'J. naiavicT; (20)

9. IIa'.av!]£(I|;07:[£]v£pO£(ü....)

29. KJovOjA'oa[t](l)

32.'OaO£v (3)
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LEOvns (Milchhöter S. 19-^23).

Hinsiclitlich der Tritt} en der Leontis haben wir mit Milcli-

böl'er wol die üirösste Meinunü;sverscliiedenheit. Seiner Ver-

teilunii der Deinen dieser Pliyle unter die Tritlyen kann ich

nicht i)eistinini(Mi und finde sie im Widerspruclie zu der Grnp-

pirunj; der Denien in den massgebenden Inschriften. Die Stadt-

tritt}» ist bei ihm so angelegt, dass sie keine topographische

Einheit bihlet: ich verböge sie an eine ganz entgegengesetzte

Stelle des Stadtgebiets. Die i^innenlandtrittys ist zu lang ge-

streckt : sie reicht bei Milchhöter über die Bergmassen des

Aiii;aleos, des Parnes und zum Teil auch des Pentelikon bei-

nahe von deni eleusinischen Meerbusen bis zum euböischen

Meere. Vor allem aber setzt Milchhöfer die Küstentrittys aus

zwei verschiedenen Teilen zusammen und zerschneidet durch

den einen von ihnen die benachbarte Tiittys der Akamantis

in zwei gesonderte Bezirke.

Zur Stadttrittys rechnet Milchhöfer die Demen KoXwvö:,

Oiov Kspaaötx.öv und üx-auiScovif^a'. und lei>t sie südwestlich,

westlich und nördlich von Kipxij.v.y.oQ. KoXwvö: wird dieser Trit-

tys nur wegen der von uns schon besprochenen ganz unbeweis-

baren Voraussetzung zugerechnet, dass alle drei KoXcovot ei-

gentlich nur Teile einer Gemeinde, des KoXwvö^^Itwtcio«;, seien '.

Der KoXwvc? der l.eontis braucht weder bein Ko).(i)vö; "Itt-io?

gelegen zu haben, noch überhaupt ein Demos des Stadtbezirks

gewesen zu sein, und, wie wir sehen werden, folgt aus den

beiden massgebenden, vollkommen unter einander überein-

stimmenden Inschriften mit Sicherheit, dass es ein Demos der

Binnenlandtrittys gewesen ist. Der andere von den drei ge-

nannten Demen, üy.au.ßwvi^ai, welcher besonders wegen seiner

grossen Arbeiterbevölkerung von Metöken ganz sicher nicht

nui- in den Stadtbezirk, sondern sogar in die Stadt selbst oder

ihre nächste Umgebung zu setzen ist^, braucht doch auch wc-

' S. oIjcii S. 32/..

2 S. Wilainuwilz im Hfiiiics .XXII (1887) S. 12U f. und Waclisiiiulli, Diu

Sladl Athen 11, I S. '263 Aniii. 4.
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der wegen der Beziehungen zur thriasischen Ebene bei der

heiligen Strasse gelegen zu haben, noch wegen des beim • The-

seion ' gefundenen Skainbonidendekrets C. I. A 1, 2 auf oder

bei dem ' Theseionhügel', zumal dieser letztere der Koawvo;

ayopaio;; sein niuss ' und also zu MeXirr, gehört'. Ausserdem

kommen gerade im Westen der Stadt so viele Demen zusam-

men, welche dazu vier verschiedenen 'i'rittyen angehören (der

Akamantis, Kekropis, Hippothontis und Oineis), dass es nicht

geraten scheint hier ohne genügende Gründe noch das Gebiet

einer ganzen Trittys hineinzudrängen. Dagegen ist der ganze

südöstliche Teil des Stadtgebiets bei Milchhöfer nur durch

den sicher nicht dabin passenden Demos 'Ayy.\j'kr, eingenom-

men. Statt dessen wird \ielm('hr dort (etwas näher zur Stadt)

S/.xu.€(ovtSai anzusetzen sein. Sudlicli von der Akropolis sucht

diesen Demos auch Lolling ' indem er ihm 'den allein noch

übrigen Teil des Stadtterrains, den Distrikt vom ilissos zur

Akropolis' zuweist. Es ist aber niclit notwendig, dass er in

der Stadt selbst, das heisst innerhalb des i\Jauerrings gelegen

liat. Da das Gebiet von K'jSaOr;va'.ov (welches allein eine ganze

Trittys bildete) wol bis zum Ilissos hinunterreiclite ^ so würde

ich annehmen, dass Skambonidai ihm gegenüber am linken

Ufer gelegen habe, etwa um den Hügel mit der Kapelle 'Ay.

Maptva herum. Bei dieser Ansetzung des Demos Skambonidai

ist die Lage der ganzen Trittys und ihre Begrenzung auf der

entgegengesetzten Seite deutlich zu erkennen. Denn es kann

keinem Zzeifel mehr unterliegen, dass der am Meere gelegene

'AXiaoö«; auch zu dieser Trittys gehört, und das Gebiet der

Trittys erstreckte sich dem entsprecliend von Skaml)onidai

nacb Süden bis zu der MeiM'csküste östlich von Phaleron und

nacli Osten wol bis an den llymettos. Die Grenze zwischen

Hymettos und der Kiiste, welche das Gebiet dieser Trittys von

« S. Wachsmulli I S. 177. LoWina in Iw. .Müllers Hamlbiicli III S. 306

Änm. 3.

3 S. Wachsmulli I S. 349, 3J5 iiiui II, 1 S. -233 f.

3 A. a. ü. 6. 3U8 Aaiii. 3.

* WilaiuoNNitz a. a. O. t?. 118.
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dem der AI^ovei; trennte und zugleich die Grenze zwischen

Stadtij:el)iet und Rüstengebiet bildete, lief wol von dem Berg-

riieken, welcher den Pass von Pirnari nördlich abgrenzt,

hinab und niussle die Küste etwa südlich von 'Ay. Korraa?

und Xxax\'. treflen. Die Stadltrittys der J.eonlis nahm also

die Südostecke des Stadtgebiets in ganz analoger \N"eise ein,

wie die peiraiische Triltys {\\\ a) die Südweslecke. Die Frage

nach der Anselzung von 'AT^tuo-:; in \'erbin(lung mit derjeni-

oen der Xachbardemen ^I^äAr.pov und A'!;cov7; und mit der Be-

Stimmung des Cap Kco"X'.xc, welches zum Gebiete der 'A>.iaoü-

ciot gehört haben muss, hat Milchhöler im Text zu den Kar-

ten von Attika (1! S. 1-4. vgl. S. 29) von neuem aufgeworfen

und ausführlich behandelt. \\v tritt für die ältere Ansetzung

ein, nacli der A'Cwv/; in Tpy./ovs;, KwXta? in Tpu«; Tuopyoi^ und

'A)it;j.oO: etwas östlich davon in \W\7.[jAv.\. lag, während Ilan-

riof^ Aicojvr, in der Demenstätte weiter südlich vermutet und

'A^iiu-oC; in Tpx/ovc; ansetzt, und Tiui-sian^"' auch Kwlii; nach

'Ay. Korrax? übertragen hat gemäss der ulrichs'schen Anset-

zung von Phaleron in Trispyrgi. Von den Gründen, welche

Milchhöfer für diese ältere Ansetzung geltend macht, scheint

mir nur derjenige beweiskräftig zu sein, welcher bei ihm viel-

mehr als Folgerung aus der ganzen Behandlung der Frage er-

scheint, nämlich die ansprechende Ansetzung von Phale-

ron zwischen der Bucht und der Stadt, bei dem Hügel Iw-

Tr,po;^. Wenn diese Ansetzung richtig ist (sie hängt zum Teil

Von der Entscheidung der Frage ab, wie viel weiter in anti-

ken Zeiten die Bucht ins Land einschnitt und die jetzige mo-

' Das Cap, welches die phalcrische Bucht von Osten abschliesst.

2 Recliercites sur la tupugrapliie des Dvmes de l^Allique S. 70 f.

^ Clcojrraphie von Grieclioi.l.iiid I (1^62) S. ,361.

* Noch mehr als dieser IIü^'cl eignet sich der nunlilsllich von ihm irelc-

pene, jetzt stark durch die Steinbrüche bescliädigle flache Hügel für das Cen-

Irum einer Küsle und Ebene beherrschenden Ansiedlung. Östlich von die-

sem, am lini<en Ufer des dort vorhoitliessenden kleinen p£ü[j.a, habe ich in

einem Graben mehrere neben einander in einer Hoilie von West nach Ost

aufrecht stehende, zum Teil umgewälzte, gut bearbeitete grosse Btciii-

blücke gesehen.
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rastige Gegend einnahm), so muss man auch die von Milch-

liöfer verteidigte Ansetzung von Kwa-.z; und 'A/iaoO? anneh-

men'. Tpxyove? und Xaoa.vi aher werden trolzdem eher zu der-

selben Ti'ittys mit 'A/iaoO;, als zu der von Ai;wvr, gehören, da

erstens die natürlichere Grenze zwischen dem Stadtgebiete und

dem Küstengebiete südlich von Xaciv. durchgehen würde,

und zweitens das Centrum von A'!;(ijvr( selbst sicher viel süd-

licher liegt und wir für das Gebiet von Xacivi bis Kapä in

der Kekropis keinen Demos haben (wenn nicht etwa 'E-'.v./.i-

Sxt oder Ix'.^xki^x'.), in der Stadttrittys der Leontis aber noch

mehrere Deinen Platz linden müssen. Die Namen dieser De-

inen können wir nach Aussonderung der sicheren Deinen

der beiden anderen Trittyen der Leonlis aul Grund der In-

schriften ganz genau bestimmen, leider aber nicht die Lage

jedes einzelnen von ihnen. Unter ihnen befindet sich aber

nicht der Demos Oiov, welcher Alilchhöfer veranlasst hat,

die ganze Stadttrittys der Leontis in den Westen der Stadt

zu verlegen, wobei er sich auf die litterarische Überliefe-

rung stützte, die zwar aus einer guten Ouelle stammt, aber,

wie ich nach dem Gesagten behaupten muss, einen entschie-

denen Fehler enthält. Wir kennen nämlich zwei Demen mit

dem Namen Oiov, einen in der Phyle Leontis, den anderen

in der llipj)othontis ; Harpokration und nach ihm Suidas

geben die Namen der beiden Demen: Oiov Kspaas'./.öv und

Oiov AejteXeDcov und sagen ausdrücklich auf Grund der An-
gabe von Diodoros (ö); Aio^wpo?), welcher, wie man an-

nimmt, noch im vierten Jahrhundert v. Chr. sein Werk Trspi

Töiv Znu.<ji^ schrieb, dass Oiov KizxjLv.y.ö^ zur Leontis iie-

hörte, Oiov äv/.iAny,6^ aber zu der llippothontis. Damit scheint

übereinzustimmen, dass AejteAsia selbst auch ein Demos der

llippothontis war. Doch konnte ein Demos dei- Bimu-nland-

triltys der Leonlis ebenso gut bei Dekeleia liegen, als ein

Demos der Stadttrittys der lIi[)potlionlis südlich von Ksoa-

' Dufli li.'ltlc (lanii MilrlihülVr iiiclit in seiner Karle das Vor,;,'obirf:c von

der Tiillys 'AXijaoj; ircnuon und zu der des <I>aXr,pov sclilugea diiifen.



380 DIE TIUTTYEN UND DEMEN ATTIKAS

asiy.oc, dagegen ist für einen Demos der Leontis neben Kera-

meikos i\ein Platz. Und ich glaube, dass in der Angabe,

^^elc]le uns das Lexikon des Ilarpokration erhalten hat : 'iaxi

Ss tÖ u.iv Kspau.ei)töv Oiov xr,; AeovtiSo; 0'j)vr,:, xö Ss Asx.sXet/Cov

T?,? 'Itt-oOcovti^o; eine Verwechselung eingetreten ist, die wahr-

sclieinlich nicht auf üiodoros 7ai schieben ist, sondern \\o\

am leichtesten sicli paläographisch erklären lässt. Es brauchte

nur in den Worten 'in-i (^ xö ijiv Je-AiluKÖ^ das As hinter f/sv

ausüfefallen und irgendein Fehler in dem Buchstaben J ent-

standen , oder in xö cU Kspx^Av/.öv das Ss doppelt und die

Buchstaben PAM fehlerhaft geschrieben zu sein und die Ver-

wirrung war da, die dann ein gelehrter Leser ohne sich ge-

nauer zu erkundigen zu verbessern versucht hat. Ich lese also

im ersten Teile des SatzesTOMEN[AE]KE<P A^ > AEIKON,
in zweiten TO AE(AE>K E[P A^ ] AEIKOM. Suidas hat schon

den interpolirten Text abgeschrieben. Der Fehler ist so leicht

zu erklären, dass ich es für unrichtig halte zu Gunsten der An-

gabe des Harpokration und Suidas entweder die ganze Trittys

im Westen einzudrängen und 'AXtao'j; für eine Enclave zu er-

klären, oder etwa OJov Kspau.. als Enclave zu betrachten, be-

sonders da auch die Inschriften, wie man aus der folgenden

Zusammenstellung (S. 390 f.) sehen kann, dagegen sprechen.

Für die Küslenlrittys bleibt nun nach Abziehung von 'AXt-

u.o'j? die auch von Milchhöfer richtig aus den Inschriften er-

kannte Gruppe von vierDemen: Soüvtov, Uoxxu.oc,, AetpaStcixat

und <^p£äppioi. Docli gehörten nicht alle Ooxäa'.oi zu dieser

Trittys. sondern nur diejenigen, welche in der Inschrift Athen.

Mitth. X S. 106 noxäu-to'. AetpaSioJxat genannt sind. Denn ich

glaube mit Notwendigkeit aus den Inscliriften folgern zu müs-

sen nicht, wie Köhler' annahm, dass der Demos Potamos

dreiteilig war, sondern dass es zwei ganz verschiedene, weit

von einander gelegene und verschiedenen Triltyen derselben

Pliyle angehörende Demen mit dem Namen Iloxaao; waren-,

< Alhen. Millli. X Ö. 106 f.

* S. unlcn.
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von denen einer noch in IIoTaao; /.yM-isfis^ und urrsvipOsv zer-

fiel, während die Aniiehörii^en des anderen zum Unterschiede

von (h'm cislcrcn auch IloTy.y.io'. Aj-.cx^'.üjtxi hiessen. entweder

nach (h'Mi Demos li:^y.^'.djzy.'.. au welchen sie wol j^renzten,

o(h'r, wie diese letzteren, nach der Natur der Gegend. Was
nun die Ansetzung dieser Denien der Kiislentritlys hetrifft, so

hahen wir schon gesehen (Ohen S. 3;H3), dass der Demos Flo-

Ta{y-6; hei MihihlKÜer zu weit nacli Norden und an der Küste

angesetzt ist iind auch <h'ii iihrigeii 'l'eii dei' Küstentrittys

nach Norden zwischen die (huiurch auseinan(h'r gerissenen

Teih; der ix'uaeliharten Küstentrittys der Akamantis mit sich

gezouen hat. h-h hahe ü;ezeiirt, dass fVir den Demos IIoToru.6c

kein anderer 'l^'hiss' iihrig hh'iht als derjenige, weicher in

fast nord-südlicher Hichtuug die Südspitze von Attika von

Ky.ij.xcirjy. ah durv^uschueidet und dessen schmales Thal jetzt

wenigstens imü;anzen Distrikte der laurischen Herne die einzigePO o o

behaute Gebend ist. Aher weder die Karten von Attika. noch

die früheren Reisenden und Topographen verzeiclinen hier

irgend welche |{este antiker Wohnstätten. Üherzeugt, dass der

Demos Potamos längs dieses Flusses gelegen hahen müsse,

habe ich im Dez. 1891 sein Gebiet von Anfano; bis zu Ende

darauf hin untersucht. Zu meinem Erstaunen entdeckte ich

am linken Ufer des Flüsschens etwa in der Mitte seines Lau-

fes, wo sicli die beiderseits hegleitenden Bergziige etwas wei-

ter von einander entfernen und ihre Abhänne 2;anz sanft zuo o
dem l^^lusse herabsteigen' nicht etwa geringe Spuren einer

kleinen Ansiedluni»;, sondern ausücdehnte, zum Teil recht iiutpi ~ ' o

erhaltene j{este eines grossen befestigten Dorfes. Die Hefesti-

ginigsmauer ist längs dem linken Ufer des zi\>u.y. und seines

von !\amaresa kommenden Xelicnarmes etwa auf der Strecke

vun 300 Schi'itten in einer knimnien Linie (iber Manneshöhe

erhallen und lässt sich noch nach beiden Üichlungen hin weit

verlolgen an den hier und da aus dem jetzigen erhiditen Ro-

den herausti'etenden Steinen der oberen Schichten. Sie ist mit

' Die tu'^ciid JK'issl MtyaXa nsOV.a.

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVU. 26
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dem Streben nacli reü;elinässigcr Schichtung;, mitunter noch

polygonal, soi'iiliiltii; aus j^rosson und kleinen Steinen zusam-

meniielVigt : die Bauart und das Material (ein heller Kalkstein)

gleichen sehr dem des Thurmes hei Thorikos (Athen. Mitth.

X\' S. Ii6). Am südlichen i^nde liegt eine gut erhaltene

Thoranla^e. lune Anzahl kleiner Mauern derselben Bauart,

aber aus kleineren Steinen, sehr schön mit Steinen ausgemauer-

te Brunnen, einige grosse Cisternen und wol erhaltene Beste

vieler Wäschereien hinter der Bet'estigungsmauer und vor ihr,

endlich melirere aulgewühlte Gräber vervollständigen das Bild

dieser, wie man mir an dei' Stelle erzählte, vor vier Jahren

bei iM'darbeiten der griechischen Bergwerksgesellschalt auf-

gedeckten Demosstätte.

Wenn dies der Demos ist, welchen ich hier vermutet habe,

so wundert man sich, dass die so ausgedehnte Buinenstätte

eines doch wol befestigten Ortes einem Demos gehören soll,

von welchem wir last nichts wissen, und welcher nach der

Statistik der Inschriften zu ui'teilen, einer der kleinsten und

unbedeutendsten gewesen sein muss' . \\ ahrscheinlich war er

aber wichtig für den Bergbau und war vielleicht nicht sowol

von den Potamiern selbst bewohnt, als von den verschiedenen

fremden Elementen, welche an dem Bergbau beteiligt waren.

Von den drei anderen Üemen derselben Tritl}'s lag der De-

mos ^o'jvtov bei dem Cap dieses Namens ; doch muss sein Cen-

trum, laut Strabo % nicht an der Bucht westlich vom Cap,

sondern schon an der östlichen Küste von Attika, also nörd-

' Nach der stalislisctien Tabollc Kiichiiei's bei Milcliliüfer, Kleisllie-

nische Dcmenunliiunj; S. 7, 9 iiiiniiil I'utaiiius iiiil seinen iü-l-lü in den vur-

römisclion insehiiru-n vurkuninienden Milgliedeiu die 58. Öleile ein, doch

sind ja darin die iieiden lIo-:a[xo; zusainniengelassl. Nacii dem Veiliallaisse

von 'J IloTocij.. Actfao. zu J lloTajj.. /.aOJ::. und uhev. iin l'rjlaiienverzeiehiiisse

i'.LA. II, 804 müssen wir für tlie ersteren etwa ^/j. der Gesanilzahl in

Anspruch neiinien, also etwa lli-|-L) und dann ninunl dieser Iienios ersl die

1U3. ölelle ein.

2 Slral). l.\, 1, '11 : zäu]<avTi oi -r,'^ xaxä t6 i]ojviov äxpav i^tdXoyo; orjiAo; i^oü-

v.ov, Etta WJv./'.o; .... SIimIx^ i^eld aber bis ziun Cnp Snnion von N.W. nach

6. U. vor, von dorl nacii Aoiden.
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lieh von dem Vorgebirge gesucht werden. Der Demos Asica-

^'.oiTa'. wird vielleicht siUhistlich von rioraao: «relegen haben.

d<'nn die (jegeiMJ, in wciclier .MilclilKiter 'A'Crvia ansetzt, ge-

hcirte gewiss aiicli zu A^'V Kiistentrittvs der Leontis. Den sröss-

ten endlich V(iri den \ici- Dcnicii dicsci- Ti-itlvs. •f>c£zpc'.o'.,

kann man \ ifllciclil etwa .siid westlich \oiii jetzigen AaOc.ov

an.setzen : die meisten antiken Schachle. (Zisternen und Me-
tallwüschercien. so wie die zerstreuten Hausruinen und Mauer-

spuren, welche die Gegend \oii XoOcsTa und Nöp-.a ' anfüllen,

mögen diesem Demos angeluu'en.

Von den zehn übrigen Demen. welche Milchhöfer alle der

liinnenlandtrittys zuteilt, wodureli diese bei ihm unverhält-

nissmässig gross wird, geli(")rcii ihr ganz sicher zuerst die De-

men Kpü)ri^X',. FJj-'jzihy.'.. l\r,lr,y.i:. Ila'.ovi^y. und 'E/.y.\r,. Der

Demos Kiw-i^a- ist. wie jolzf auch MilchhiWer anei'kennt. we-

gen der l']rzählung bei Tbiikydides (II. 10) am W'ei^e von

'p£'.Toi nach W/oizwi, westlicli oder noi'd westlich vom Atyx-

Acco; anzusetzen. Dass aber dieser ganze Weg durch das Gebiet

der Kc(o-':Sa'. und der mit ihnen zur TC'.y.oiaia verbundenen De-

men gegangen sei, oder dass der Demos Kcw-i^a-. am Anfange

dieses Weges, also bei der Dorfruine :£ri^x^r. oder AsaepS^yi

gelegen hätte, geht doch niciit aus der Tb ukyd idessteile her-

vor. Mir scheint es nicht wahrscheinlich, dass das Gebiet des

Dinnenlaiides hier so nahe ans Meer reichte und so zwischen

das Küstengebiet und das Stadtgebiet einschnitt, da doch der

A'vzAEüK die natürlichste Grenze zwischen den beiden letzte-

ren wiire. Ich setze daher Kpw-'.^a-. mehr an das Xordende
des Alyy.l-to; in die Nähe der grossen Mauer, welche vielleicht

Tliukydides gerade im Auge hatte, als er Kpw-'.z nannte. Der
ganze untere Teil des Thaies zwischen Aiyz>e(o; und der west-

lieheii iliiu |»aralleleu niedrigen llugelrcihe. so wie die ganze

Gegend westlich von dieser letzteren bleiben für die Demen
der thriasischen Tritt) s frei.

fk'i KpwziSxi müssen die mit ihnen zur Tpix.waix verbunile-

' t?. KailiMi \oii Anik;i IIt-\'I S. ;'8 (liiiliMi).
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ncn Demon Ivj-jcu'^a'. und IlrA^r/.s; angeselzt werden; doch

wissen wir niclil. in welelier UicIiLuni:; wir sie zu suchen ha-

ben. Nord(')sllich von K:io-iSa'. im riel)iefc des jetzii>en Msvit^t

müssen die llaioviSsci aniicsetzl werden, welche ich ebenso

wie Milchliöl'er etwas niu-illicher. ober MevtSi, ani;enommen

habe. Noch mehr nach Osten, augensclieinUch zu derselben

Tiittvs i:('li(U'tMi(l. hvj, der Demos 'Ex.iXr. Doch ist dieser Demos

bei Milchhöler unnötiiierweise zu weit nach Osten an<2;esetzt.

Der einzige Anhalt zur Bestimmung seiner Lage ist der My-

thos von der llekale (Plutarch, 'Phes. c. 14), von welcher

Theseus bei seinem Zuge gegen dfii inaralhonischen Stier

üastlich aufuenommen wurde, und zu deren l'^hren der Heros

bei seiner ütickkehr ein Fest 'E/.zAtp A-.i angesetzt luiben soll,

bei welchem die benr.clibaricii DtMiu-ii bciciligl waren. Aus

alltMH dem tblü;t aber weder, dass der Demos in der nächsten

Nähe von Marathon lag, noch dass hier 'ein filr Epakria cen-

traler Cult und Fesloi't des Zeus llekalesios' war, ja nicht

einmal, dass llekale am geraden Wege von Athen nach Ma-

rathon lag, wie man allgemein annimmt. Die Sage hat hier

wol weniger eine wichtii^e Verbinduni>sslrasse, als vielmehr

einen wichtigen Wegepunkt ausgeschmückt: es würde aber

einer lokalen Sage gewiss nicht schwer fallen, einen auch von

dem eisfentlichen We£;e, welchen der Heros nach der end-

giltigen Ausgestaltung des Mythos nehmen sollte, entfern-

ten Punkt in die Erzählung hineinzullechlen. Ich meine also

nach dem Wenigen, was wir über 'E/.xa-^i wissen, können

wir nur behaupten, dass dieser Demos irgendwo an einem

wichtigen Weijenunkte "eieren haben wird, von dem aus

man auf ijeradem W ei^e nach Marathon liclanücn konnte. Wir

haben aber keine Veranlassung bei der Ansetzung des Demos

nach Nordosten, gegen Marathon hin, über die natürlichen

Grenzen der Triltys W r hinauszugehen. Als solche sind an-

zusehen : im Norden der l\ücken des nordöstlichen Zweiges

des Parnes, im Osten (oder eher im Südosten) der nördliche

llauptzufluss des Kcphisos, dann dieser selbst; zwischen den

beiden wiid das Gebiet der Trittvs \\ c über den östlichsten
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der \om Parnos zum Kophisos herabflipssenden Bäche nicht

hinausgereiclit Iialjen. Iniicrlialh dieser Grenzen wird man
den Demos llekale im nordfistliehen Teile der Trittys anset-

zen müssen, also et^va lici Kspatj.i^'.. wo Milchhöfer Olov an-

nimmt, oder näher an dem Haiiptzuflusse des Kephisos (-0-

ßepo??). Der Demos Olov Aex.H>.s'/.öv aber, welcher auch in

dieser Gegend, im Südwesten oder Südosten von li/.ilv.x, an-

zusetzen ist (s. Milchhöfer S. 3*2), gehört, wie wir sahen,

auch zu der Trittys W c

Wir haben jetzt zwei Teile dieser Trittys ermittelt, den

südwestliclien. bestehend aus Kzoi-i^y.'..E'^j--jzi^y.'., \\r,\r,y,zc, und

den nordTtsllieheii aus lla'.ovif^a'., Oiov. 'E/.xlr,: wie soll man

die beiden 'i'eile zu einem Gebiete verbinden ? Die Fraire ist

nicht leicht zu enlseheiih'n. weil sich das Gebiet des iirr)ssten

Demos 'A/apvai und somit der Trittys \\c zwischen die bei-

den Teile der Trittys von dereinen oder von der anderen Seite

einschiebt Das bewolmle Centrum voirA/acv?.-; ist in der süd-

östlichen rmiieo-end von Mev»^-. anzusetzen', und die Verbin-

dung zwischen der Tp'./cwu.iy. und ria-.ovif^a'. muss entweder öst-

lich von hier am reclilen TCer des Kephisos gewonnen wer-

den, oder wesilich ;iii dem Uergi-ückeii des i'ai'ues. MilciilK)-

l'ei' schläuL den letzteren \\ eü; ein und teilf dem Gebiete von

'Ayjpvxi die l*]bene zwischen !\ej)his()s und dem Fusse des

l'arnes mil den j<'tzigen DruTern Ms/u^-.. s-ivoj .V-öcx, Ky.'j.y.-zz6

und dem (Inte Il'^py^: zn. Doch ist (lie.> in dnppcllei- Hinsieht

unbecpieni Erstens werden an! iliese Weise die Aehariiei' ab-

ges«-hnilten von der \\ ahlgegend t\v> l'.irnes. welche sie als

Kohlenbrenner doch irewiss besassen. und IVir solche hat man
sie bis jetzt auf Grund von Arisloph. 'A/apv. \\ 3'i. 3H5iT. und

Schol. zn \'. 3'i mit lleciil gehalten. Zweiten.s bleibt so als

N'erbiinlungszone zwisclu'u den beiden Teilen der Tritt \s l\'r

eine lierggegend, welche viel ehei' zur Trennung als zni' \'er-

' .ViiNliilirlifli liaiKJcil dai iiliciM ilclilMirer, KailtMi \«mi .\Uil\.i II S. i'2 f.,

ilucli .iiicli er is| ilaiiials iiicjil /u ciinMll filKfiiii'ilriU'ii iJc-iillalt' izclvom-

iiit'ii ; cisl |cl/.l iliiiili ilir \ i'iciiii},'Uii^ der [•fiiicii /ii 'l"iiU\rii winl man das

(ifliiii \(iii 'A/afva! u'i'iiaiUT l>(\mrii/.fii ixi'nmiii.
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bindunp; dienon könnte, da es hier nicht einmal einen rechten

Verbinduni^sweii; ii;eben konnte. Die beiden Üemen, \velche

Mik*hli()ter in diesen Verbinduni;sslrich setzt, EÜTjupiSxi und

AiöaXiSai, sind an das Thal von Xa^ta durcii nichts gebunden,

der Berijgrat "Ap[;.a braucht niclit deshalb im Gebiete der Ai-

GaXiSat zu Iiei>'en, weil er in die Saiie von Amphiaraos hin-

ein2;ezori;en wurde, dessen Heiligtum sich auch in dem Demos

AiOa^iSai befand {C. I. A. III, Gl A I, 13), und die südöst-

lich von MiviS'. (Kapelle 'Ay. Nr/,6Xao;) gefundene Inschrift

C. I. A. III, 25, in welcher 'Ay.'piapao; erwähnt wird, kann

sehr gut aus dem erwähnten Ileiligtume stammen, wenn wir

AlBxkihxi siid()stlich Yon 'A;(^apvai zwischen Tpr/.(oi^.ia und Ilaio-

viSai ansetzen. Ich lasse also dem Demos 'A/apvai von dem

Gebiete, welches ihm Milchhöfer zugeteilt hat, nur den nord-

westlichen Teil. Ein psOaa, welches an dem nin'dlichen Fusse

des AiYx>.s{o?, von Xarr'.x kommend, vorbeiriiesst und ein ande-

res, welches westlich von Mevi^i, vom Parnes herabfliessend,

in dasselbe mündet, bildeten una-efähr die südliche imd öst-

liehe Grenze des Gebiets von 'Ayapvai. Sein Centrum lag in

der Ecke zwischen den beiden psüt^.axo. ( bei dem Hügel ^x-

pivxa i^.äpTupe;) also am Rande des Gebietes des Demos, des-

sen Hauptteil von hier nach Nordwesten über das Berggebiet

des südlichen Parnes mit dem Thale von Xaatx sich erstreckte.

Das niedricje Nordostende des Ai^aleos, die Gebend zwischen

diesem und dem Kephisos mit MeviSt, der südliche Abhang
des Parnes nördlich von MeviSi und weiter nach Osten sehör-

ten der Trittys IV f. Der Demos KpcoTrtSai lag am nördlichen

Abhang des Nordendes des AiyHeu^ Einer der beiden ande-

ren Dcmen FJj-'jc<.^x>. oder \\r,lr,y,i!; wird vielleicht an seinem

südlichen Ende bei Krax-soö gelegen haben und der andere

etwa zwischen diesem iiiid (Iciii Kephisos; iKU'dlich von die-

sem, ebenfalls am nnditen Tier des Kephisos AiOxluW.-. und

noch weiter nach Norden IIa'ovi''^xi '

.

' Ich h.il)!' (Vühcr f^of^laiihl (l;is (Icliirj ilcr Bcr^'wciksdeiiieu Kp'or.ihan,

Eu7:upiÖat, IlriXr/.c?, viplloiclil auch 7\'0a).;'oat, wcf^'iMi (Icr modernen Ortschaft
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Noch einen Demos. Ae'j/.ovo-/;, meint Milchhöfer in der Nähe

des Aiyz^sco? (voraussiclitlich bei Daphni) im Gebiete der-

selben Trittys (IVc) ansetzen zu können, wozu er sie aber

erst bedeutend nach Süden erweitern muss. Aber die Grün-

de, welche er anführt, sind meiner Ansicht nach nicht stich-

haltig, vielmelir ist die Ausdehnung der Binnenlandtrittys so

weit nach Süden unmr>glich, und die Zugehörigkeit dieses

Demos zur Stadttrittys aus den Rataloginschriften ganz sicher.

Mit den Grabinschriften der Ae-jx-ovosi«;, deren eine in Xa>i:v-

Spt sich befindet, eine andere aus MsvtS-. und auch eine aus

'Elvjnic; stammt, ist nichts zu machen, ebenso wenig wie mit

den drei aus SaXaui?. Die Votivinschrift eines Aeu^ovoev? an

Apollo C. I. A. II. ir)68 aus der Nähe von OspicTEpi^ wird

wahrscheinlich aus dem nahen Pythion bei Aa'pvi stammen,

aber dieses letztere wird docli wol nicht nur ein Demenhei-

ligtum gewesen sein, so dass wir uns über ein hier aufge-

stelltes \A'eih2;eschenk eines Ans'ehörii'en auch eines weit ent-

fernt ii;ele2;enen Demos durchaus nicht zu wundern haben.

Ebenso wenig kann man üljer die Lage des Demos Ae-j/.ovo-o

aus den Sagen entnebuKMi. Denn 'dass gerade die Heroine

Leukonoo in die clicn hier anl\nii[)f('ii(le Kephalidensage wie

in die (phokische?) des verwandten, apollinischen Philam-

mon enge einbezogen ist', schliessl \lik'hhr)fer wol daraus,

dass Ac'j/.ovör, l)('i llygin. Fab. 101 Mutter des IMiilammon und

Tochter des Lucifer ('Ewcr^popo?) genannt ist; dieser wird aber

gewöbnlich Sohn des Kephalos und der Heos genannt. Doch

findet sich gerade in jener Version der Sage, welche AEuy.ovör,

d(un Philammon zur Mutter üiebt, i^ar keine Andeutung; auf

seine oder seiner Mutter ^'erwandtschaft mit kephalos, denn

XaXy.(.)[xaTao£; Itis ;iii d.is Ndiihvcslfinlt' (Icn Tojixooojvi I.iii^'s tlcr iiiiiilliclioii

(irt'iizt' lies Slailihc/.iiks zicln'ii zu iiinsseii ; es wird alicr Itossor sein, das

(u'liit'l der 'l'iillvs IVc mirdi-iii KcpliiMis zu lio.:;renzi'n. wclclior aiieli woi-

lor die (jitMi/c Mlilrt.

* I)i(> Annaliiiic W'lscii's, diT Naino der (lt'j,'iMiil, in wticlit'i iT die In-

seln ill ab^eselirieben lial, "Aa::pa -/oiiiata, enlspreehe dnn allfii Aejxovojj,

wird doeli kanin als Ueweis ilirer Idenlilat aii'-'t-rniii I werden können.
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Hoosphoros wird auch für einen Sohn des 'AGToxio: gehalten*,

k'li sehe also keine Xolwendiiikeit, Aij/.ovo-/^ in ii'i;end welche

Beziehnni;en zu tlcni Pvlhion am Aiiialeos zu hringen. und

man miissle i;anz darauf Nerziclilcn die Lai^c diest>s Demos

wie auch die xon \ ier anderen X^Aliicix:. Kr.-rr'.o-.. K'oXwvö;,

ToaSx',, auch nur un^elähi' zu hestimmen, wenn wir nicht mit

Sicherheit die Triltys eines jeden von ihnen nennen und de-

ren Gehiet aus der Lai;*' i liier anderen Demen i)estimmen

könnten.

Nach .Milchhöfer folj^t aus den lk\imtenlisten und der De-

menlisle die Zuii;ehörigkeit aller dieser Demen (ausser Ko-

>G)v6?) zum J^andbezirke. Diese Ansiclil hcrulil alier darauf,

dass er schon Leukonoe fiii' einen üanz sicheren Dt'mos der

Binnenlanditrittys hält, sodann ist sie eine Folge seiner we-

niü; kritischen Anwendung- der Inschriften, indem er hei

Verzeicimissen, aus denen er einiü,e Teile als Beweise an-

fidirt, die Widersprüche gegen seine Gruppirting nicht in lie-

traclit zieht'. Für mich ist aus denselben Verzeichnissen sicher,

dass \vjy.oy6'ri, XoXkei'^xi und Kt/Ttioi mit ^/.aa^covi^xi, 'A>ii;.o'j;

und dem doppelten Uorx'^ö; zu der Stadltritlys gehören (also

in der Gegend etwa zwischen dem jetzigen Südwesten der

Stadt, KapÄ, Xaaivt und IlaXa-.öv 'I'zXr.pov lagen), T^z^at und

Ko>^ü)v6; (higegen mit Kpoj-iSy.-., E-j-'jpiSat, ll'nlrt/.s;, Ily.'.oviSx'.,

'Ey,y.l/) und Oiov die Binnenlandtrittys ausmachten. I^^s sind

hauptsächlich drei Inschriften C.l.A. II, SO'i, Athen. JNlitth.

X S. IOC) und C. I. A. II, 'J'JI, welche wegen iU-v fast \oll-

kommcnen Übereinstimnumg unter einander sich besonders

< Ilosiod. Thcog. 381.

2 Weichen Bi^wcis küiinen solciio DcinonreilKMi iiefeiu : i\ I. ,1. II, 8G'i

' Li'ukoiKic, ChollcM.'ii, später r('leke'<-, llvliadai ', wenn ilics ' S|i;'iU'r

'

die Uiilerlx'ccliuii^' diircli ciiio iidu/.r ( 'oliiiiiin' lu'dciilcl und wcdci- Leuko-

noe nacli Mileliliüfer an die Dimiicii driMdluMi Tlill^^ .lll^(•hli(^^t, inKdi die-

selben den Ilytiadai fulgeii? ( )der r. /. .1. 11, ll.d K'ellioi ll.iiekei, I'aioiii-

dai, Ilybadai, Pclekcs.weiiii diese lifudve Ivoii \ ier l)emeiiiiaiiieii) iii(diL diircdi

die im Verzeiclinis.se l'elilenden Deinen dersellten 'l'riU^s j,'eliiill werden

kann f
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gut für unsere Zwecke eignen; l)ei der letzteren können wir

die Genaiiigkeil in Bezii«!; aiit'die Griippiruniz d(M' Denien nach

Tfittyeii nicht mir vf-rniiitcn. sondern auch beweisen. In den

Aliieii. Milth. X S. l(jr) hal Köhh-r ein Fragment der Prvta-

nenliste (h'r l.eontis lierausgegeheii und sovicd es gehl richtig

ergänzt. Geniigend erhallen ist nur eine Coluuine. man kann

nicht bestimmen, (d) die zweite, oder die dritte' ; in den Na-

meu der Deinen, aus denen die hier genannten Prytanen stam-

men, in (jei- Zahl der Pryianen aus jedem dieser Demen, im

Wesentlichen auch in der Heihenlolge der Demen stimmte

wol, wie aucii Köhler annimmt, dieser Teil der Inschrift mit

der zweiten Columne der Prytanenliste CIA. II. 804 iiber-

ein. Bei dieser Übereinstimmung isl ein Piiiikl liir uns \<tn

\\'icliligkeit. den Köhler nicht bemerkt hat : wir können näm-

lich mit Gewissheil behaupten, dass in der Inschrili Athen.

Milth. X S. KJO, ebenso wie im ('. I. A. II. 804, die Pota-

mier an zwei \erseliie(lenen Stellen des N'erzeichnisses geiiainil

waren. Denn obgleieli (Wv Xaiiu' I loTzy.'-o'. in deui erhaltenen

Teile der Inschi'iri nur einmal voi-kommt. sind sie hier, wol

in nicht ollicicller Weise, als IIoTzy.-.o'. \i<.zy.%<M'X'. näher be-

zeichnet, gewiss zum Unterschiede xon aiidei-eii 11ot7.'j.'.o'. (/.aOö-

xep^ev und ^j-i-^i^hvi), die an einer anderen Stelle der Inschrili

genannt waren. Der Umstand, dass in beiden Inschriften die

Potamier an zwei getrennten Stellen \erzeichnet waren, kann

nicht zulällig sein. I"]s waren eben nicht Teile eines dreileili-

gen Deiuds, wie Ki'ililer aiigendinuieii hat. welclie etwa aus

Xachlässii'keit an verschiedenen Stellen des \ erzeichnissesc

genannt waren ', sondcM'u umgekehrt haben wir hier eine be-

[foiLsclzung s. ö. 3ü'2].

' V'tJii litT \(irln'ii:cli('iiilrii ("iiluiiiiii' >iiiil iiiii \U'>\v lior \';Ui'i>iiaiii(Mi lior

I'i'jl.iiu'ii filiallcii : nafli ilcii .-^Iclliii. wo iiini 1 »cnniüki MTiiiiilfii dail'.

zu iiilciicii, wini dicst' C'oliiiiiiic ilri diiUcii IdliimiK- licr !ii>rliiiU ('. I. .1.

II, Sfi'i Millkiiiiiiiii'ii rnl.spruclH'ii lialieii.

'^ Si»ii>l Ivcimi'u wir ki'iiu; dii'ileilit;!' 1)i'iii(mi iiiiI I)»m den /.weiU'iliiieii

werden iiiiiiifr (ausser r. /. ,1. II, ST'J, 111, 2i, vf<, so viel ich weiss) dje

heidcu 'l't'ilc Indien einander i:enannl.
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C.I.A. 11, 991

11, 0. Ajwvt'8o[?]

Aeuxovd[ri]

IToTapio;

noTa[x65

15. ['A).i].4oÖ5]'

riatovioai

50.T6äS[a]t

nr]Xr)X£;

KptüTTLOat

E'JTTUOl'oai

KoXojve[t;]

25. 0]To[v -'

C.I.A. II, 864

I. 3. KlrJTT'.oi (3/

10. |'AAi]ao<jiot (3)

n. IIoTotjjLioi xaOü. (2)

22. n]0Tä[JLl0l U~£V. (1)

25. S]x«[x6rov;8at (3)

32. Asuxovoif;; (3)

39. .\oA]Xr]!oai (2)

C. I.A. II, 1001

II, 3. 4>p£appioi (9)

22. Sovi^-? (4)

31 . AcipaotoiTai (2)

38. FloTäijLioi (2)

III, 3. nrjXrjxs? (2)

S.'TSäoai (2)

13. £? Ol'ou(J)

le.'ExaXsifi? (1)

19. Kpw-;5ai (1)

22. [njatovioai» (3)

29. Eij;rup;oat (2)

34. AlÖaXioai (2)

39. KoX(ov% (2)

4. KrJTTlOl

8. AH'JX0V0[l]£t?

14. XoXXsioai

20. i]xaij.6o)|vqo[ail

Allion. I\Iillli. X S. 106.

II, — [<I>p£appiO'. (2]+7)

S. ÜOUV'.^ (4)

13. noxa[j.io[t A]£tpaoitI)Tai (2)

16. [AEtpaotüJJTat ([2])

I, —

3.

- (Ili

12.

-
C?)

- (?)

- (2)

' liuss (Die iJciiicii von vMlika S. 1 ) lial auf dcMii Steine OAYM zu

glaiilit, Im der Tran^eriptioii ^'iehl er ['A|Xirj.|ou;? |; Kölilor f,Mel)l keine

bcnresle in dieser Zeile an, niii' schien es, dass die liebte vim M aiifdi

Stelle nucli zu erkennen sinil.

- kuss VIA, KölilerOIA, worin er alu'i nur eine Uezeichniinu' mh
kennt ; über den ersten Buchstahen k.mn man jel/.l nielils saj^en, da der

an dieser Stelle ab,ü;es|jliltert ist. An drilli'i' Stelle steht entsehieden de

obere Teil der Rundiini; von O; das, was Kidiler und h'oss für ein Tr

naiunen, ist entschieden nur ein zul;illijj;er Strich.
3 Auf iloin fOoiiii. rAiniMIAAl

h^sen j^e-

l?uehsla-

M' vierten

( )'ov er-

Marinor

r icelite

il des A

^ Auf ileni Steine rAlONIAAl
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C.I.A.U,\028 6\ /. .'J. II, 1049 C.I.A.U,m

11, 23. Aco)v[t';5Jo,'

I, 7. IIciTäa['.oi]

•24. Asuxovoel; (1)

10. Xo/.]>.ctoa[i A. IKJ. XoX/.£ioa'. (—1 26. XoXXatoai (4)

16. 'AXt(jLOÜa[i]o[i 13. 1. AeuxovoEi; (—

)

III, 3. Ae'.pao'.üJTai (3)

7. 4>p£appioi (2)

10. i:ou[v]'.£l,- (1)

12. i^/.a;j.6wv;oa>. ^ (1)

A. 3. I? Ol'ou (35)

38. ]a'-'' (12)

51. AHOaXioa' (171

(')',). E'jr.'j^'.OT.'. (46)

' KöliliT iiml ll.-ii/.r,; {'Fjzr^'i. Nr. 5lii) ^chcii vui AI den uiiIltimi Teil

lincr Ilista an (Cssin:; lial iiiii iiidil) iiinl Klllilor oruänzl [A£ipaoiüiT]ai. Ich

koniilf ilcii SIcin iiiclil solioii ; wcim der Slrieli vnr A nur von zurälliger

N'alur i-l, Sil kilnntc man ciniMi DtMiiDsnanicn auf AAI M'rniulcn und su

eint' iinuniciliidclicne K't'ihi^ der Tiillys IV''- lialion.

' Kit'st'i' Dcuios ist liiiT nk'lil an si'incni IMal/.i'

Im C.I.A. 11, '.Kill rndlicli liafnMi wir: C. II. 3. [Aew1v[t':oos1, i. ilxaa-

f6(üV';oa-J (1), Ü. Ar.'/.ovo['.r„-] (I). 8. A':OaA;o[ii] (1), 10. IvtItt-.o: (3)'

14. [eSI ()Vo(u) /
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sondere Regelmässiiikoit in der A'erleilunii' der Denien auf die

Columnen anziioriveniien und die besondei-s genannten Ilorä-

y.ioi werden zwei verscliiedene Demen gewesen sein, welclie

vei'scliit'dencn l)(Mni'iij;i'ii|)|)(Mi. das iieisst docli wol verschie-

denen Triltven. ani;eli(u(eii. Wie die in beiden Inscliriflen

eine ganze Colunine einiudimenden Demen <I>peippiot, -o-jvir,;,

IloTäaioi ( AstpaS'.cüTai ) und As'.paS'.öJTxt die Küstentrittys ge-

hildel haben, so i'chiu'len wol (li(> in der Insclirift CIA. II,

664 in der ersten Coluinne zwischen den 'AXiaouitoi und -/tau.-

StüviSai genannten IIotxu.io'. x.aO'j-ecOev und OttsveoGcv mit diesen

bei(kMi der Stadtlrittys an'. Dasselbe kann man aber weiter

aucii von ilcn drei anderen in (K'rscliien (>ohiinne «2;enannten

Deinen behaupten, für welche wir sonst keine Anhaltspunkte

besitzen : K7;ttio'., Ae-jx-ovotr,? und XriWrXtxi. Denn alle uns

bekannten Demen der dritten Trittys, der des Binnenlands,

finden wir beisammen in der dritten Columne der Inschrift

C. I.A. II. iSG't; die unter ihnen genannten TSiSat und Ko-

>.cüvr,; werden auch zu dieser Ti'ittys gehört haben. Mit dieser

Zuweisung aller Demen je einer Columne der Inschrift CIA.
II, 8G4 zu je einer Triltys stimmt auch sehr schön die Rei-

henfolge der Demen in der Inschi'ifl C.I.A. II, '.IUI und in ei-

nigen unbedeutenderen Fragmenten von Verzeichnissen unge-

wisser Bestimmung. \\'w(\I.A. II, 1001. 1028, vielleicht

lOVJ. Dai-e-en ist' in den Inschriften C I. A. II, 943. 960.

lO'iO und in der Prytaneninschrift C.I.A. IM. 1060, welche

alle Milchhöfer auch aiifuhrl. das ZiisaminentrelTen von zwei

oder drei Demen einer Trittys vielleicht nur ztdällig.

Eine Zusammenstellung der wichtigeren Inschriften s. S.

390. 391.

' Die tx'iilen Teile dieses Dciiids werden an dem i"!iiss(;lieii fieleireii lia-

Ijeii, welclies vom llymeUos lieial) Ijei M-pa/a[i.i vuibeiniessl und zwisclieii

IlaXaiciv 'J>a>.T,oov und Xacjiv. iiiüiidcl.
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Akamantis (MilchliöfiT S. ?3-27).

Von (J(!n 1
't Deinen diesei- Pliyle sin<l sielten iranz sicher

schon j'riiher. endifiillii'' zum Teil ei-sl \(tv Kurzem durch

Milchhitlei'. angesetzt ', und i'iir diei andere liahen wir Anhalts-

puid\te. welclie eine Verschiehunn nur innerlialh enger Gren-

zen erlauben '. Da ausser den durch diese Demen eingenom-

menen Gegenden von den übrigen vier kein anderer Teil At-

tikas in Anspruch genommen wird, so wäre zu erwarleii. dass

über die Bestimmung der drei Triltyen dieser Phyle völlige

Übereinstimmung herrschte; dem ist aber nicht so. Die De-

inen, welche Alilchhöler unter die Triltyen des Stadtbezirks

und des Hinnenlandes verteilt, habe ich alle, ausser den mei-

ner Ansicht nach unbestimmbaren lloc.o- und [\jz-:yAy.:. der

Stadltrittys zugeteilt. Dagegen betrachte ich das ausgedehnte

Gebiet, welches Alilchhöler der Küstentrittys giebt und wel-

ches bei mir nocii grösser wird, da ich nicht aus der Mitte

davon ein Stuck fiir die Trittys I\'/> herausschneide, als zwei

mit einer schmalen Seite zusammenstossende Gebiete der Trit-

tyen der Küste und des Binnenlandes.

Zu der Stadltrittys geliört bei iMilch höfer nui' ein Demos,

Kepa-^.e r/,6;. Doch , wenn der Demos "Ecy.o: nach Plutarch

(Phok. 22) und auf Grund der drei in der Nähe von Daphni

gefundenen Grabinschriften von Ilermeern, wirklich bei dem

Eintritt der heiligen Slrasse in den Daphnipass anzusetzen ist,

und ein zweiter Demos, XoXacyö?, allem Anschein nach in

der Nähe von "Epao? zu suchen ist (zwischen Rephisos und

Aigaleos nötrcUich von der heiligen Strasse), so ^verden wir

diese beiden Demen ebenfalls dem Stadtbezirk zuteilen, das

heisst also, sie mit Kspaastxö; zu der Kscaaecov tcitto?-^ verei-

nigen. Wenn Milchli()fer dies nicht lliul. so kouiint das da-

2 Kipiiioai, "I^'.aT'.äoai, XoXx^^ö;.

' Der Naiiie der Trillys i.sl bo/.ou;,'l diiroli ('. /. .1. I, JUU: Kiplaatwv
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her, dass ihm ein Strich zwischen dem Kerameikos und den

heidon letzleron Dcnicii liidiis dem linken Ufer des Kepliisos

fVir die NCihiiKhiiii» des Ivo/ovö: inil X/.ay.owviJ^a'. ( (Uireli Olov

Kizxu.) in (hn' Triltys \W/ iiTttiii ist. und weil er weiien Asu-

xovöy, selioi. das niniieidandiicliicl bis nach Daplini lieninler-

iiezogen Iiat. Doch ist, wie wir gesehen liahen (ohen S..'{7!).;387)

dieses beides weder notwendig, noeh walirscheiniicdi. Die Ge-

gend am Kephisos zwischen IlaTr.ca und ^xroi Aiörj'.a darf

anf keinen Fall von (K'i' iihiMgen l'Jiene des unteren Kephisos

getrennt werden : es ist tö ttcSiov, der Sitz der TreSisis oder re-

Sia/coi, welcher wol in seinem ganzen Undange in -rä xspt t6

acT'j des Kleisthenes aul^enomnien \\nrde. Im Norden endet

dieses zeSiov dort, wo die steinige liügelige Gegend, welche an

die nördlichen Enden des Aigaleos und des Tourkovuni an-

setzt, von beiden Seiten bis hart an den Fluss herantritt; das

ist etwa die Linie südlich von KaaaTspo über Ilupyo; bis nörd-

lich von llxT7;'7'.a. welche ich als Grenze zwischen dem Stadt-

gebiete und dem Binnenlande ansehe'. Für <lie Trittys der

Kerameer {\a} aber bekommen wir ein Gebiet, welches in

natürlichster Weise sich an den Demos Kerameikos im Nord-

^vesten anlehnt und über den Kephisos bis zum Aigaleos und

der nördlichen Grenze des Stadtbezirks (auf der Strecke zwi-

schen Aigaleos und Kephisos) reicht. Hierher rücke ich nun

auch die Demen Elp-z^ihy. und 'lo'.TTiz^a-.. für deren Ansetzung

wir einige Anhaltspunkte (doch durchaus nicht so entschei-

dende, wie es bis jetzt, auch von Milchhöfer, angenommen

worden ist) in dem Testamente Piatos bei Diog. Laert. 111,

1,41 besitzen. Daraus wissen wir nämlich, dass ein Grund-

stück im Demos E-iceGiSai westlich an den Kephisos stiess und

ein anderes in 'Iztinrix^xi südli(di von dem 'Woxyliiov to £v

'Icp'.'iT'.aSoJv, niu'dlich von dem Wege U tcj Ivr/^iciä'j'.v UpoG be-

* Man wird von der bis jetzt allgemein giiligen Annahme, dass 'die Ebe-

ne' von Altika den ganzen Teil bis zu dem Fiisse des Parnes und Penle-

likon herauf einnalirn, absehen müssen. iSchon Thukydides (11,20,1 und

23,1), schhessl das Gebiet von 'A/a&va; cben.su wie das ganze Land zwi-

schen 'A/apva^ und Bf.)>r,aad{ (= IlevT£Xtxdv) von lö 7:e5;ov aus.
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grenzt wurde. Man hat aus diesen Angaben ganz willkürlich

geschlossen, dass die beiden Deinen in der Nachbarschafl von

Kephisia lagen, und das genannte 'Hpy.<Ac'.ov in dem jetzigen

'Apä/.At 6'"" südwestlich von Kephisia gesucht. Denn wenn

sich auch wirklich im dem Namen 'Apy.x.A-. die Kriiincruiig an

ein 'llpx/.Xetov erhalten hat, so braucht es doch durchaus nicht

das 'Hpax.A£'.ov t6 ev 'I^iTTiaSdjv zu sein ; es kann doch in

Altika noch mehrere Heiligtümer des Herakles ^eiieben ha-

ben, von welchen wir keine Nachricht besitzen'. Für die l)c-

nnen der Akamantis ist in der Ebene des oberen Kephisos,

welche zum Binnenland gehören muss. kein Platz. Eizi^i^xi

und 'Icp'.GTiz^a'. müssen beide westlich oder nordwestlich von

Kepaiy-ei/cö? gesucht werden und lagen vielleicht beide einer hin-

ter dem anderen am Kephisos etwa in der Gegend der jetzi-

gen KoAo/.'jvOoü<; und ^Cc-oA-.a oder noch höher und näher an

der Nordgrenze des Stadtbezirks. So lagen die beiden Grund-

stücke des Piaton in diesen beiden Deinen in der Nähe der

Akademie (im Demos Kscau.tt/.ö; bei Koacuvo; 'l--'.o;i, in der

Gegend, welche auch jetzt einen bäum- und blumenreichen

Garten bildet. Gewiss konnte auch in dem hier ü;ele:i;enen De-

mos 'IcpiiTiiSau ebenso gut wie dort, wo ihn ]\lilchhöter und

andere ansetzen, ein NN eg zu dem lieiligtume in Kr.oinix ge-

führt haben. Doch scheint mir die Bezeichnung eines Weges,

welcher doch noch mehrere andere wichtige Ortschaften ver-

bunden hat, nach einem sonst unbekannten Heiligtum in Ke-

phisia als seinem Endpunkt etwas sonderbar. N'ielleiciit ist hier

ein Fehler im Texte anzunehmen, i/. toö Kr,(^:r:ixG:^ icpoO kann

etwa aus ix. toO Kt/^kjoii (oder 'Icp-.iTio'j ) UpoO entstanden sein.

Von den übrigen Demen wird noch Eizix wegen der aus

dem Namen erkennbaren Natur des Ortes mit MilchluW'er am
wahrscheiniiehsten am Kephisos anzusetzen sein, also auch in

< 'IifiaT'.äoxi mit dein Ilcros 'l-^izzio; liatjcn wul niclils mit "lI-jaiaTo; und

der Melallimliislrio zu lliuii, mil welclicn man sie (,«<o aucli .Milcliliöroi) in

V('rl)iii(liinj,' M'lzl: der .Name 'llyi'.'jT'.aoai crselieinl erst in der naelielirisl

liehen Zeil in folge der pliüneüsclieu und vielleiclil auelidudurcii bedingleu

lujlliiäclien \°ei wuchseluug.
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der Staditrillys '. \A'as den Demos Ilopto-. helrilTt, so wage ich

nielil der allein auf der l^edeiilimii' seines Nam(>ns hernlienden

Annahme .Md('ldi(')rer s hei/.iilrelen. wehdier sie an (\i'\' h'url

(h's Ivenliisos /wisclieii Le\i iiinl Palissia siiclil. Daü'eüen

scheint mir d(M' Demos Ki/jjwa am besten (dx'nlalls in die

Sladltrittvs zn j)assen. Der Name wird mit Pu'chl mit Kuwi-

^x'.. (hMn Xanien eines attischen Gescld(>chts, niul KOwr,:, 'A-6X-

Awv K'jvvs'.o: in /iisammeidianjj; i;el)raelil '. Die Ortseliaflen,

Nvelclie in den Mylhus und den Cnh des K'owr,^ oder 'A~6>>-

Icüv Ivjvvs'.o: hineinii'ezoi'en wai'cn. sind Iläpvr,;, 'V[j.y,ttÖ: und

die hei dem Südende (h-s llymetl(ts am Ah'ere liideiienen 'A).at •';

in heiden letzteren Italien kann eine nnd diesi-lhe (j(>nen(l '^g-

meint sein. Da es aber weder am Pariies noch hei 'A/.ai l^latz

IVir irgend einen Demos dtu' Akamantis gehen kann, so wird

^vol die Veieiniuum; l)eidei' Oilsehaflen in den Sa^en eines

Demos anzunehmen sein, weh-her zwischen den l)eiden. also

im Sta(hü'(d)iele gelegen hat^; das ursprüngliche lleilii;tiim der

K-jvvic'^7.'. mag etwa hei 'Alxi am Südende des llymettos gele-

gen hahen, später siedelte vielleicht der Hauptteil des Ge-

schlechts in die Kephisosehene über, wie etwa Ks^aAtSxi von

Thorikos, 'i>Ckoii^y.i von Hrauron, Xx.aaScoviSai von der thi'ia-

sischen Ebene vielleicht auch 'Epo'.zc^o.'. aus der Nähe von IlaA-

Xrvfl. Die Ansetzuni>; von Iv.x.'jwe^ zwischen den Demen der

Stadttrittys (Vr/) hat auch das für sich, dass wir dann in den

beiden inschrit'tlichen Verzeichnissen, in denen Kv/.^rrni; vor-

' Suiisl köinilf man Nicllciclit imcli an das I''lüss(!lion von Kscaica don-

i<en, wclclios die KüslcnniUys der Akaniaiilis dunddlicssl. .Mil dem ^'loich-

naniiuen Domus der Anliocliis kann dieser Demos nii.u'ends ziisammenstos-

seii und Inaindd e-^ amdi ni(dil.

- (1. Kirelincr, Allica rl pchijioinusitira (!S!)U) S. öl f.

•• /vis Müller des Küwr,; wird IIapvr|0;'a vj^or, ^'ouaiint (i'holios und Suidas

s. V. K'jvvc'.oc ). i)er Apollo winde nacdi deii'i ( ii amnial iker Sokiales ( elienda )

Küvve'.o; ficnaiint auf dem llvmelios und ihm winden < )|/rer daijiehraclil vuii

dem Thuiilischraii^' in 'j\'/.y.\. Aiisl'ülii Melier darüher s. Kiielinor a.a.O. und

.1. '["liidVer, Alliselie üenealo^'ic S. iiül IV. Allicn. .Millli. \VI S. -'i^'i.

'' Aus Arislupliuut's' Wulkcii 20G 11'. i.sl für die Lage des iJeiiios niclils zu

cnliieliiiien.
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kommen (Athen. Mitth. X S. 324 h. i. und C.I. A. 111.1030)

eine Reihenfolge der Demen bekommen, welche der Eintei-

lung in Trittyen vollkommen entspricht'. Sonst könnte Ki-

/.'jvva auch bei ro-/)TTo? an der Ostseite des Hymettos gelegen

haben, wo auch MilchhiUer sie ansetzt. Sa<r,TTÖ: wird in ural-

ten Zeiten auch den südlich von seinem späteren Demosgebiet

eeleü;enen Teil der südöstlichen Küste Attikas besessen haben,

nach Süden vvol bis an das Gebiet von 'Avoc^autto; oder auch

dieses mit eingerechnet -. Denn, wie Zcp-^TTo? und 'AviipX'jTTOf;

Brüder genannt werden, welche ans Troizen einwanderten, so

werden es \\f)l auch zwei benachbarte Küstenorte srewesen

sein, welche zur Zeit der SwSs/.a -ziXv.c, vielleicht unter dem
Namen ^cp-oTTÖ? verbunden waren. Dann kann vielleicht die

Weihung von dem Thunfischfan"e in 'Alai an 'AttoIXwv KCv-

v£ioc, etwa den G(tlt der Sphclticr. eine Ri'innerung aus den-

jenigen Zeiten sein, wo dieser Küstenstrich zu Sphettos ge-

hörte. Doch ist die I^age von 'Alat nicht gerade eanz passend

dazu, da dieser Demos durch den wenn auch hier ganz nie-

drigen Hymettos von Sphettos getrennt ist. Dann bleibt bei

dieser Ansetzung von Ki/.jwx im Osten des Hymettos die Ein-

Cührimg der parnethischen Nymphe in die Sage über KOwr,?

unerklärt^.

' Allciiliiii^s kömion wir wopon dos fra.L'mciilirloii Zuslaiidosder ersten die-

ser Inselirilleii und des späten Crsprunjis der /weilen nicht behaupten, dass

die Verteilunt,' nacii Trillyen wirklieh eintrehalten sein inuss.

- Auch jetzt irehürt dii^ .i,'anze Küste von Bipi bis 'Ava6uao dem grossen

Dorfe Kop'o-t, welches die SIpIIo von i^pr.TTo; einj,'enomnien hat.

3 Topiler a. a. O. S. 30.") und Milehhöfer stellen zwar damit zusammen,
dass 'Ar:oX>.f.)v Ilapvrfaito; in der Inschrift der El/.aSsI? C. I. .1. II, 600 fienannt

winl, welche anirehlich in Maozo-ojXo in der ,ielzi,i,'en Mejovaia irefunden

worden ist. Doch ist die Provenienz der Inschrilt aus die^^elll Markopulo
— ein anderes li(>^'t im Norden Atlikas etwa H""" von üropos cntlernt —
mehr als zweifelhaft. Dass sie von dort stamme, gehen an Wordsworlh,
Athens and Atlica^ (1837) S. 225. 3 (1855) S. 180. Rhangah^. Anliijuüi's

heUfnUiucs Nr. 418, II S. 89. Ross, Die Demen von Allika S. IV, die bei-

den letzteren wol nach Wordsworlh. Dagegen bericblen die beiden ersten

Ilerausgtdter der Insclirifl, I'itlakis (L'ancicnne Alhrncs 1835 S. 47i ) und

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVM, 27
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Der Iviislentrillys (Irr Akainaiitis jit'liiu'i'n. iiiciner Ansicht

nacli, Non den IVinr iiliriurn Dciuom (ausser Ki/c-jwa), ilic ihr

Mik'liliötcr zuweist iiiul dw er wol richtiG; ansetzt, nur zwei,

0opcx.6<; und KccpaV/;. Beide Deinen sind enj; mit einander ver-

bunden gleichviel oh der Name des letzteren mit Ks'cpaXo? dem

mythischen König von Thorikos in /usanimenhang gebracht

werden darf, oder, was mir wahrscheinlicher ist. daraus

erklärt werden kann, dass dieser Demos an den (^)uellen des

Flüsschens lai»-, welches bei IMiorikos in das Meer mündet.

Wie wir schon gesehen haben (oben S. 333 f.), brauchen wir

auch durchaus nicht den Zusammenhang zwischen KerpaAy)

(=j. Kiox-ix) und ^opixo; (=j. (-) = p'./.o) zu Gunsten der Trittys

IV ^ zu unterbrechen : das ganze Thal des Flusschens von Ke-

oxzix bis 0sp'./.6 nebst dem östlich davon liegenden Teile der

Meeresküste gehörte zu der Trittys V/a Ausser den beiden ge-

nannten Demen kann in dieser l'rittys, etwa nördlich von Tho-

rikos der Demos KjpTjiSai oder K'joT-.ä^ai angesetzt werden
;

denn wenn sein Name richtig von jcupTo; (Fischerreuse) ab-

Franz [Bullellino 1835 S. 209), dass sich der Stein sciiun damals itii Hause

des II. Paparigopulüs befand, und nach dein einen ful Iranspurlre du coli

de Tanagra, nach dem andern fu iruvalo in Oropu. Der Stein belindel sich

nuch im Hause der Tochter des H. Pai)aiiij;u|)ulüs, Frau Oix.ovo;a.ou ('Ooöc (bi-

XsXXrJvwv '66), vün welcher ich crfainen habe, dass ihr Vater grosse Besit-

zungen bei Oropos halle, zu welchen auch Marlvopulo gehör'e. Deswegen

und wegen des in der Inschrift genannten 'A-dXXtov Hapvrlagto? bin ich ge-

neigt zu giaui)en, dass der Stein aus dem Marko[tulo bei (Jropos slanunt.

Wordsworlh, welcher die Verwirrung verschuldet hat, wird die Inschrift

nicht wahrend seiner Reise l83'?/33 selbst in Markojiulo abgeschiieben,

sondern sie erst später in seine Erzählung eingefügt haben. Denn er sagt

zwar in seiner 2. Ausgabe— die 1. konnle ich leider nicht einsehen— ganz

bestimmt: Tläs fad I inj'ev froin Ihe (uUuwinrj inscriplion, luliich I cupy

liere al Marcupulu, verbesseit sich aber in der 3. Ausgabe in cupied

al Marcupulo. Wenn aber der 'AtioXXwv Ilafvrfajto; auch wirklich in der

Gegend von Markopulo in tier Mesogcia verehrt wurde, so besagt das noch

nichts für S^titto; und 'AÄa-, von denen der crstere Ort über 10, der zweite

über lö""" von Markopulo entfernt sind.

* Richtig 'i'üpIVer a. a. O. S. 255.

2 Vgl. z. D. Hei od. IV. 91.
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eelcitf^t wird, so passt er doch viel f'li<'r an die Meeresküste,

als an den Kepliisos, wo ilin Milcliliöler ansetzt.

Nördlich von Ktoy-iy. zwischen diesem und Ko'j€ap5,, oder

zwischen Kou^apy. und Ka/.ö^v.a j^cht die Grenze zwischen dem

Kiisleniiehiele und dem liinnonlande über das enge Thal zwi-

schen den hier nahe an einander tretenden Bergen Mscsv-

Sai? und Ilavi von dem einen auf den anderen über. Sie

trennt aucli das Gebiet von Ke^xat; und Hop-.x.ö; (Trittys V^)
von den nördlicli gelegenen Demen derselben Pliyle, wel-

che aber schon ilire Hinnenlandtrittys (Vc) bilden. Es sind

'Ayvou; bei AzyAy. südlicii von i\lapx.67:ou).o ', lIpÖT-aXTa bei

'Evvea TU'jpyoi westlich von KxA'jS-.a - und ü^-^ttö: bei dem Hü-

gel mit der Ghrisloskapelle westlich von Kopw-i am östlichen

Ausgange des llymcllospassos, durch welchen die 2L!^r,TTta ö$6;

ging-\ Dass das ausgedehnte Gebiet dieser drei Demen eine

besondere Trittys (Vc) bildete, geht ausser allem vorherge-

henden auch schon daraus hervor, dass das in derselben Me-
sogaiaebene nördlich von diesem gelegene Gebiet der Demen
Ilaiavia, nebst 'üa und KovOüAr, ebenlalls zu dem Binnenlande

gehörte ; dagegen ist das Gebiet, welches wir der Trittys V c

anweisen mit dem von KscpaXri-Öopiy.ö; nur, wie gesagt, durch

das schmale Thal zwischen den schroffen, kahlen ßergmas-

sen verbunden, und ebenso ist es im Südwesten durch eine

ununterbrochene llügelreihe, welche sich vom flymettos ab-

zweigt, von dem Küstenstrich abgeschnitten.

* Über ilic Kuiii(.'iisl;illc s. K;iiIl'ii vuii Anika 111-\I S. 11 unten; dass

CS 'Ayvoj; j^^cwc^en sein niuss, lul^l aus den in der nächsten Xälie zerslreu-

Icn ürabinscliiirien vun vier llagnusiern und einer Weibinschrifl ( A.
Brückner, Athen. Millb. XVI S, 2!7|. Auf Grund einer der Inschriften hat

schon Uhangahe, /l/i/(7. Hellen. 11 S. 89 'Ayvo:? bei Map.o-ojXo vcnnulet.
-' Ö. Karlen von Altika II1-\I !S. l.'.

3 Milchhöler, Berliner phil. W'otdiensclirill !892 6. 1,'2 (vgl. llanriol,

Heclierclus 8. i'U3). Ich hin unabhängig von Milchhöler zu genau denselben
Kesullalen über i^ar.TTo,- gekoininen und habe mich durch den Besuch der
bezeichneten L»eniosstätte im Dez. 1891, wobei ich den genannten Pa.ss über
den Ilyiiullos benutzte und dort sichere Spuren eines antiken Fahrweges
bemerkt zu haben glaube, vun deien iJiehli.izkcil vullkuninieii überzeutit.
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Auf diese Weise habe icli in meinem russischen Aufsalze

die Demen der Akamantis ausser Kix-jwa, KupTsiSai und IIöpioi

auf die drei Trittyen verteilt, und lilaube dieselbe Verteilung

mit Hinzufügung der Demen Kt/.jvva und KupTsi^a-. auch jetzt

noch cesenüber der von Milehlutfer aufgestellten festhalten zu

müssen. \'on Inschriften (vgl. die Zusammenstellung S. 401),

aufweiche man sieh dabei berufen könnte, giebt es leider ausser

einem Teil des Demenverzeichnisses C. I.A. II, 991 nur noch

drei Verzeichnisse, deren Wert aber für unsere Zwecke nicht

bestimmt werden kann. Es sind der kümmerlich erhaltene

Rest der Ephebenlisle Athen. Mitth. IV S. 324 /i. i. und zwei

Prytanenverzeichnisse aus dem zweiten Jahrhundert n. Chr.

Alle vier Verzeichnisse werden wol bei unserer Verteilung

der Demen unter die Trittyen wie mit dieser so auch unter

einander in Übereinstimmung gebracht; doch erlaubt der frag-

mentirte Zustand der beiden ersteren Inschriften und die späte

AbfassuniJfszeit der beiden letzteren nicht, diese Übereinstim-

muns als einen sicheren Beweis zu betrachten. Die Reihen-

folge der Demen in der Inschrift C. I. A. II, 943' ist auch

in dem die Akamantis betretenden Teile mit der Verteilung

der Demen in Trittyen, und zwar bei jeder Combination,

unvereinbar.

< Col. III Z. 14. 'AzafiavTiSo;, Z. 15. ripoaTzaXTtoi (4), Z. 20. Xo-

XapY"; (1), Z. 22. t)op;V.iot (2), Z.25. 'AYvoüatm(l), Z. 27. Oo-

P-.0-. (1).
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r. I. A. II, '.m Aiiifii.Mitiii.iv,3:W(.j. r, /. .\. in. io30 r. /. .1. m, 1031

111, 1 i. 'A/.a;j.av]-:;oo; 4. 'AzaaavTJioo; 2

'I[9ta]Tiaoa'. 6. - - ]. (1)3

"Eptjio; H, 2l."Ko:jie!0'. (2)

XoAapyei; 8. XoXapyJci? (i?)
-l

I, 28. XoXapyE;; (7) 25. XoXapYJi; (3)

1 1. Kepajacts (3)

20. EJTc'a 15. K'.-/.uvvs[-],- (2) 36. K-.zuwcT; |2)

39. 'lIpHd-Sai (4) 31. 'Ilpca'oai (!)

4'»."Eo'xstot (4)

18. ©opixiot 11, 10. KE^aXe-; (3) I[, 12. P)op;V.-oi (3)

2U. K£vaX£T[;J 15. 0op;/.iot (1)

17 exKepa[jLlwv(l)"' 17. KupTäSai (2)

Sv^.^^f^'' I, 10. SsriTTiot ('7) I. '.I. S?r;TTiO'. (28)

K - - '

' 10s kann also K'/.uwa, KespaXrJ oder Kupiiaoat ergänzt werden; wenn der Erste dieser

Demen hier •.'eiiannl war, so f^cliürle er zu der Trilljs Vc, sonst war hier nur ein Demos

dieser Trittys genannt, denn mit Ke^aX/j oder KupTiaSat mussle die Trittys V6 anfangen.

2 Bei dem ersten Namen Z. 5 steht das Demotikon i]9rJT(xtoj), wie in ahnlicher Weise

auch in den (ihrigen erliallencn I'liylen. Icii glauhe nicht, dass es nur der Raumersparniss

wegen geschehen ist, wie Köhler annimmt, sondern wahrscheinlich war ein Ephebe bei

jeder Phyle ausserhalb der Demenordnung als eine Art Vorsteher genannt.

3 Wenn ich richtig annehme, dass am Anfange des Verzeichnisses die Epheben aus der

Stadttrillys genannt waren, so wenlen wir hier 'I^'.jT'.äoa;, "Epasioi oder mehr iler Grösse

der Lücke entsprechend Elpea^oat vorniuten.

•' Ausser XoXapYEtj könnte hier nur noeli
|
Ke(paX]£i{ gestanden haben, wok-lie Form selte-

ner als Kj-T>aXf,0£v vorküMimt, der Lücke nicht ganz eiiUprielit und gegen unsere Aiuialinie

verstösst, nach der wir hier eint-n Dennis der iStadltrill^s »Mwarlen.

^ Dieser Demos i>l hier nicht am l'lalze.
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OiM-is (Milchhöfer S. '27-^9 ).

In der Stadttrittys dieser Phyle ist uns zunäclisl die Lage

des Demos Ax'/.:x^x'.. von welcliem auch die ganze Trittys

ihren Namen (Aa/.iaSdjv TpixTo?. C. l. A. \, 502) erhielt, an

der heiligen Strasse noch auf dem linlven Uter des Kephisos

aus Pausanias 1, 37,2 genau bekannt. Um diesen Demos herum

setzt Milchhöler noch die Deinen 'E-'.x.r,'pi'iio'., Bo'jxäSai und

IleptöoiSa'.. Davon hahe ich nur 'ETzv/.-nv^ini'ji und IleciOoiSai der

Trittys VI n zuerkennen können und auch diese beiden verbin-

det I\lilchh()t'er fester mit Aa>ti7.^ai, als ich es gethan habe,

indem ich mich bei den ersteren nur auf den Namen stützte

und bei den zweiten auf den Fundorl der Grabinschrift von

zwei riepiOoiSai CIA. II, 2471. Milchhöfer dagegen zieht

noch für den ersteren Demos ein in der Nähe (beim Dipylon)

gefundenes Dekret desselben ( 'AOv;vaiov \\\\ S. 234) heran,

sowie die Vermutung, dass die dort eingeschriebene Ar,a7iTpia

x'.OapwSc; ( C. I. A. II. 7 /3, 26) wol nicht weit von ihrem Er-

werbscentrum ( 'E-t 2!x.ipw und Dipylongegend) gewohnt ha-

ben wird; für FlepiOotSai macht er noch mit Recht die Ver-

flechtung des rietpiöoo?, als dessen Mutler Aix die Schwester des

Ke<pa>.o<; galt, in die am Pythion bei Daphni localisirten My-

then der Kephaliden geltend. I'^benso stützt er sich mit Hecht

zu Gunsten der Ansetzunü; des Demos BouTaSai auf die Betei-

ligung der 'ETsoSouraSai bei der Festprocession an den Ski-

rophorien nach dem Orte Sx.rpov und auf die mythische Ver

wandtschaft des Boorr,; einerseits mit 'IlptSavöc ', anderseits

mit Ihipiöoo;, was ich nicht beachtet hatte. Dagegen habe ich

noch einen anderen Demos vermutungsweise derselben Trit-

tys (VU/) zugeteilt, was ieh jetzl. nach genauerer iM'wägung

und Erforsclniiiii der Genend, trotz dw abweichenden Mei-

• Datnil crkcmil ancli Milcliliillci' dii' ciilx'liicilrii riclili.uf Aiiiialiiiic

Döipft'lds (Alhni. Millh. XIII S. 211 T.) an, ilaxs ili-r I-Ji idaiKis die Sladl

(luiclilloss und diiKjli das südlich vom Dijtjlon liclindliclic 'Tliur" aus der

Sladl hiriausliat. Cuilius in der öladlj^eschicIiU! von Allicii S. 3 und 201 f

igiKirii'l dicso Ansclzuni.,' pmz.
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nung Milchhöfer's, noch entschiedener behaupten zu müssen

glaube.

Diojonigon. welclie sich mit der Topograpliie Attikas be-

schäftigt liahen, wie auch die r:rkliirer von Sophokles haben

schon vielmals Versuche gemacht, die Lage des Demos Oito

aus Oedip. Col.V 10G1 f. zu bestimmen. Diese Versuclie sind

verschieden ausgefallen, je nachdem man sich zu der hand-

schriftlichen Tradition verhielt und die Erklärungen des

Scholiasten annahm oder niciit. Ohne hier auf eine genauere

Besprechung dieser Frage einzugehen ^ will ich nur kurz vor-

trai?en, wie ich mir die Situation denke, aufweiche die be-

zeichneten vom Chore ausgesprochenen ^^^orte deuten. Ich

schliesfe mich so nahe wie möglich an den überlieferten Text

des Sopliokles und die Erklärung der Schoben an und benutze

auch die übrigen, allerdings sehr geringen Indicien für die

I^age von OlV,. l^iitteln wir an der Überlieferung, wozu in

diesem Falle kein sicherer Grund vorhanden ist, so wird die

Ansetzung von OlV, vollkommen von der vorgenommenen Her-

stellung des Textes abhängen.

Nachdem Theseus mit Kreon abgegangen ist, um die von

den Thebanern entlührten Töchter des Oidipus zurückzubrin-

gen, folgt ihm der Chor mit seinen Gedanken und vergegen-

wärtigt sich verschiedene Möglichkeiten des ZusammentrefYens

und des Kampfes zwischen den fliehenden Thebanern und den

ihnen nacheilenden Truppen des Theseus: [Strojj/ic ElV,v, öOi

Saicov (104 5) avSpöJv tä/' ETTiT-po-pal xöv ya>.>toß6av "Apr, i;.i;ou-

Tiv, -l TzpoQ ll'jOiatc, -ri loLu-y-iv/ ol/.zxI^ (1050) oO Ilöxv.ai Gspa

TiOr.voövTo.'. teV/) .... [Anfis/ro/)/ic ] 'n xou tov ecpecTrspov (1060)

-£Toa<; vioäfVj? TreXwr;' OtzT'.So«; i/. voao'j ttwT.oi'j'.v, 'n iiaoapazTOn;

(peoyovTS: xuAlly.'.; : 1005) öf.lMGizy.i.

h) der Str(t|th(' bcschiirii^l den Chor die iM'age. wo werden

die AiIkmum- die l'jillVihrcr ciiihdh'u und die Schlacht liefern!^

ivs wild auf (h'i- flciisinischcii Strasse geschehen an der Küste

des eleusinischeii Meerbusens entweder gleich bei der Mim-

' Eini^'os dariitier ist /iis.iiiiiMcii|:(>strlll in .Ifliti's Aiis.!.'al»' dos Sophokles

(Cambritlge 1885) zu dn Sh-Ilc und im A|.|K'ndi\.
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dung des Daphnipasses mit seinem llüOtov, also noch vor der

Umbieiiuiig des letzten Bergvorsprunijjes iles A-ly^Ew; südlich

von den "Psirot (xpö; IluOiai: xy,-:xl;), oder an der Kiiste wei-

ter Nvestlicii nach Elensis zu. Mit den Worten tou^Ss ävic /o)-

po'j; (V.1Ü58) endigt die Strophe. Die Antistrophe wendet die

Frage nach der Stelle des Kampfes ab mit den Worten : ge-

wiss nähern sie sich irgendwo von den Weiden der OlVj ' her

der Gesend, welche vom Aii;aleos nach Westen liegt", tliehend

auf Rossen und \\ agen; sie eilen und sind schon weit voraus,

man wird sie aber noch ereilen und dann ist der Sieg auf Sei-

ten der Athener gewiss". Bei dieser Auffassung (und ich sehe

' Schul. OVa, rif,ix'j; xf,; 'AxTi/.^;, ö'Osv y.al to Ol'rjOiv ; gciiiiMiil isl ^'cwiss der

Demos der OiiuMs, nicIiL raiulioiiis, ik'ssi'ii Deinuliküii 'OaO^v uilcr "LiaOev

war.

2 Scliol.: . . . TTctpa; ok vi^äoo; äv slVj Xs'ycov Tr;v oilrw ÄSYOiXc'vrjv Xciav -i'ipav

7) tÖv Atyä)-eojv ?.d^ov.

3 Man liest jetzt nach IltMiiiaiiii's Cun.jcclur V. lüö) rj -oj uml iiu'iiU, hier

deute der Chur iiucli auf eine dritte StäUe als möicliolieii Kaiiiplplal/ hin;

meisleas denkt man, dass der Chor einen anderen Wej,' im Auge liahe, den

die Eatführer der Mädchen einschlagen könnten. Je nachdem nun, ob man

diese andere Strasse von der heiligen westlich vom Aigaleos abzweigen lässt,

oder zwischen dem Aigaleos unti l'arnes und von hier nach Oivo't) (so Milch-

höl'er) oder nach <l>jXrj führt, wechselt tler Demos seinen Platz (dazu nimmt

man noch gewöhnlich die Conjcctur Ilartungs für V. 1U61: Otäxioo? üq ro-

/<ör an, wodurch Oit) selbst westlich vom Aigaleos kommt). Doch ist diese

Annahme durchaus nicht stichhaltig: die Koloncis musslcn ganz gut wis-

sen, welchen Weg die Hntführer vom Koloiios genommen haben, ob zum

T)aphnii)ass oder zum Durcligange zwischen Aigaleos und Tarncs. Die Tei-

lung der Wege konnte erst an einem viel weiter gelegenen Punkte der

heiligen Strasse slaltlinden, d. h. nach dem Ausgange der Strasse aus dem

Daphnipasse in die thriasische l^lliene hinter den 'Psttot : bei diesem Punkte

aber,den die Tliebanor auf alle Fälle [Jassiren mussten (V. 900 IV. s'vOa olazo-

[j.ot [j-äXtiia ay[j.5äXXo'j'Jtv eii.7:ü'i:fov ooo::, m; [ir] naps'XOtija' a'i y.öpai), sollten schon

die von Tlieseus Vorausgeschickten (V. 8'J6 11".) sie einholen oder womöglich

ihnen zuvorkommen, da jene sich voraussichtlich für's erste in irgend einem

Schlupfwinkel im l\issc verstecken würden, wo sie ja noch auf Kreon mit

dem Oidipus warten sollten. So isl auch Theseus darüber durchaus nicht im

Zweifel, auf welchem Wege er Kreon's Hinterhalt suchen soll (V. 1011t 6ooü

/.aTap/Eiv tt;; i/.zl--, r/ v. ;j.iv iv -'jzo'.ii Tfji;o' i/i'.; xa; naloa; f,;j.o)v, ajxö; ev-

Oci'fr,; Eji.01
) ; er li;ill nur iiucli für iiiöglicli, da>s Kicmis Leute selioii den

Hinterhall verlassen liabrn; dann werden sie eben den Voraus-^'eeiltm und

sie bei der Wegelrennung Erwartenden nicht entgehen (V. i02i' II.).
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nicht, was ernstlich dagegen gesagt werden könnte), liegt 0'(-n

noch diesseits des Aigaleos ( von Athen aus) ' am wahrschein-

lichsten im Passe seihst, wo die entflielienden Thebaner vor

den Blicken der Koloneis schon verborgen sind. Dann liegt

das nü6tov an der heiligen Strasse am wahrscheinlichsten auch

im^ Demos Oin und ihizii passt vorzüglich, dass O'i-n Tochter

des Ks^aAo? ist ^, des Ahnherrn des Geschleclils, welchem die

mythischen Gründer dieses Pylhion und wol auch die Prie-

ster der gesciiichtliclien Zeit angeliijrten •\

Wenn nun OiV, und Iho-.Ooi^x'. in der nächsten Nähe des Ke-

phalidenheiliglums im Da|)hni[)asse richtig angesetzt sind, so

wird man aucii den dritten Demos der Oineis, deren -/ipci); d-w-

vujxo? ehenlalls in die Sage vom Kephalos vertlochten ist, den

Demos der IlT£).ci'7'.ot ^ nicht von ihnen trennen wollen. Kr

wird etwa in der Nähe des östlichen Einganges des Daphni-

passes gelegen haben, des Baumes wegen, welcher ihm den

Namen gegeben hatte, eher in der Kephisosebene, als in der

nackten thriasischen. in der Inschrift C. I. A. \\, S3\ l), UZ.
59 ff. sind mehrere Sorten von Erde verzeichnet, welche für

das 'EXsurriviov tö 6v acTEt anneschaftt waren. Ich glaube, man
kann annehmen, dass sie alle ausser der yri 'A/.tit-.; und y?i

Il-j/cviTt? (Z. 63) aus der nächsten erdreichen Gegend bei Athen

gebracht waren, nämlich aus der des unteren Ivephisos''. Un-

ter ihnen ist x.ovta [;iXatva genannt (Z. 62), welche von einem

Pteleasier gekauft war. Nehmen wir an, dass dieser -cottoX-.;

Ute. sein (ji-uiidsliick in seinem heimatlichen Demos besass,

so haben wir noch eine Sliilze fni' die Anselznng mhi W-elix

in der Kephisosebene und in dei' Trittys \ 1 <^/. Dasselbe gilt

^ V'^\. Schul.: Tov AiyäXetiiv aT)5iv xa'. y*? toOxo £-'. ea/attov £1t'; toj ot[<j.oj

TOÜTOJ.

2 I'liilucli. Ijci Ilarp. s. v.

3 S. Tüpllcr, All. Gcnealoi,'io S. 255 IV.

•« Apullüd. 111, I;,. 1.

•• Olmc ZwoiR'l slaiiiinl daher (li(> ff^ llxioa; (/. (iO; zu h'scii i>t yf;^ l/.i-

ptxSoj äyioYat xpv-i, Tiijir) y.at xo^j-iorj 'AppEvaoci Ila'.(avi£;) AH-III, nicht llaia(vi£i)

l-mi, wie Kühler will; Z. r)9 — AAAA ist auijcn.schoiiilicii um ans Verse-

hen stall AAA geschrieben).
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von dem Demos AouTia, von welchem die yy- Aov(y>.x(; stammt

(Z. 59; iiekanft von einem Xxpia<; aus dem Naelil)ardemos

"Epao?). Eine Cii-ahinsclirirt eines Aoo-tuu; findet sicli niclil weit

davon nördlieli in der Kirche 'Ay ©sö^wpo? ( Antikenhericht

Nr. 565). Wir hahcn anf diese Weise sclion 7 melir (hUm' we-

niijer sichere, meistens i^anz ideine Demen der Staihlritlys.

Für die l^innenland- und für die Rüstentriltys besitzen wir

je einen sicheren Demos: 'Ayapvxi und 6pia. Da wir das Ge-

biet von'A/apvai auf den südliclien Teil des Fläpvy,; erstrecken',

und die thriasische Ebene im Norden von dem südwestlichen

lan<^en Ausläufer des Parnes bep;renzt wird, so müssen sich

bei uns diese beiden Triltyen iri^iendwo in der Gebii't^s^ej^end

des Parnes berühren. Dadurch fällt es schwer zu entscheiden,

^velcllel Tiiltvs der Demos <I'u>.y;. dessen J^asfe f>enau bekannt

ist, ani^ehörl. Milchhöt'er zählt i^'Ar, zu der thriasischen Trit-

tys, was für ihn notwendig wai'; ich habe gezweifelt, welcher

Triltys dieser Demos zukommt, obgleich es vom toi)ographi-

schen Standpunkte aus einfacher sein würde, ihn mit dem

Gebiete von 'A/apvai zu vereinigen. Dagegen spricht aber, dass

dann die übrigi)leibenden Demen für die Küslentrittys nicht

ausreichen. Auf die 'A/apvct; entfallen nach Milciihöfers Sta-

tistik schon allein über ein Dreissic-stel aller ij;ezähllen Namen

(226+ 68), auf die Öp-zcrto-. dagegen mit den zwei anderen,

vielleicht derselben Triltvs nelKirenden Demen weniger als der

siebenzigste Teil (82 4-13). Deshalb neige ich jetzt in Be-

treff des Demos 'hulij mehr auf Seiten der Küstentriltys : wir

bekommen dann für diese 136-|-^i6, etwa ^45 der Gesamtzahl.

Bei dieser Zählung habe ich von den drei übrig bleibenden

Demen zwei, KoOwx.u^at und 'l-~0Taai(5at. zu der thi'iasischen

Trittys gerechnet, ubgh'ich uns sichere Grini(l(> dazu fehlen.

Für den ersteren dieser Demen konnte Milclihiifer wenigstens

auf einen Gi'abstein Ncrwcisen, welcher in der thriasischen

l'^bene gefunden worden ist. Aus der InschiMJ'l ('. I.A. 11.785

kann man \ielleicht schliessen, dass das Geschlecht der 'Acp£i-

' s. ubcii Ö. 386.
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SavTiSai seinen Sitz in oder nahe bei dem Demos KoOw/.iSxi

hatte. Und da wir aus der Verwandtscliuft des 'Aosi^x; mit

Kpö/.wv ^ auf die N'erwandlscliaft der 'Acps'.^y.vTi^a- mit den Kpo-

y.(üv{Sai scliliessen können, so bekommen wir für KoOw/.i^xi eine

sehr geeignete Stelle in der ^^xiHz'.t. Kcö/.ojvo; - hei den 'Pe'.toi

(Paus. I, ö8.1), et\\a hei der Dorfruine Xts^zvi oder Ivj.t^-z^r,.

Dass der izanz unitedeutende Demos 'iTrTroTaazSx'. vielleieht in

der Xaelibarscliaft von KoOw/.u^x'. laj^. da sie zusammen später

in die Demetrias üljertra^en wurden, darin sliiiiuie ich <!;ern

Milch höfer hei '.

Der Demos T-jcy.si^x'., welchen Köhler, und jetzt auch Milch-

höfer, mit Unrecht für einen jüngeren Datums hiilt'', der aber

auch wieder sehr klein war, gehörte wie es scheint eben-

falls zur Stadttrittys. Das schliesse ich aus einem noch une-

dirten Fragmente einer Prytanenliste, welche etwa in die Mit-

te des vierten Jahrhunders gehört; vfj;l. die Zusammenstel-

luno; der Inschriften auf S. 409. Der Marmor ist von allen

Seiten abgebrochen und enthält grössere oder kleinere Heste

von 23 Zeilen die der 11 oder III Columne angehörten; von

der vorhergehenden sind nur einige Zeilenenden vorhanden.

Die 16 Pi'ytanen, welche darin genannt waren (es kann also

vielleicht noch ein Name am oberen oder unteren abiiebroehe-

nen Ende gestanden haben) gehörten acht Deinen, von de-

' S. TöpiVcr a. a. O. S. 10-3 f.

- Der Kiuküiiiclc - -; 'Ap'.aToorJjjioj im C. I.A. II, ö'.X'i, o kann ein Hiuder

O'ier SOnsUi^'iT Voi WHIhIIci' di-s 'Apia-o?(I)v 'Ap-aTOorjao-j KoO(ox(;'o7i;) ('. /. .1. II,

885 sein.

^ Über die Dciiicii, welche in die Aiilii,'(»iiis und Deiiieliias iil)eilia;,'en

wurden, hat küizlicii Kirchner im Ilhoin. Mus. XIA'II (I8'J'2) S. ä5U-7 {ge-

handelt; seine Darleuunu' l)ielel zwar keine weitere I3estäh',i,'un.i,' für Mileli-

hüfer's Annalime ülier KoOfoy.;'oa'. und 'I-noTaaaoai, da die anderen, wie er

zu howeisen siulil, paarweise aus jeiler Thyle (ausser IX ) enliunnnienen He-

nnn nieislens verseliieileiuMi TriUyen angehören. Doeii i>l -«eine Ausfülirunj^j

mehr an/.iehend dureli die seheinhar ^ewonneiUMi I.'e>ullale, ai> in allen ih-

ren Teilen aul sichere und unwiderleijiieiie (Iriinde i;e>Uil/.t

• Der Nanu' kommt vor in dem im Text erwähnten unedirlen Frai;mente

und C. I. A. II (add.) 8;i'i h II. Z. .)!. Ähere IOrwähnunj:en lassen sich doch

auch für sehr viele andere Deinen nicht Norlühren.
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nen sieben noch sielior zu losen sind. Da wieder sechs der-

selben von uns mit i2;i'i)sserer oder i;erinirerer Sicherheit, der

Stadttrittys zuerkannt waren, und auch der leidende Name
des ersten Demos weilten der Zahl der Prytanen (5 oder 6) mit

grosser Wahrscheinlichkeit als dei- d(>s i;rüssten von den De-

men der Stadttrittys (Oir.Osv) anzunehmen ist', so ist es mir

sehr wahrscheinlich, dass die Liste, von welcher wir leider

nur ein kleines Fragment besitzen, mit Berüeksichtiiiunf»; der

Trittyeneinteilung; zusammengestellt war und die vorhandene

Columne nur die Namen aus den Demen der Stadttrittys ent-

hielt, also der Demos T'jousiSat, welcher darunter genannt ist,

auch der Stadttrittys angehörte. Dagegen iindetsich in dem voll-

ständigen Prytanenverzeichnisse des Jahres 35 "/^ C.I.A. II,

868, wenigstens ein ganz sicherer Widerspruch gegen die

Einteilung in Trittyen, nämlich der, dass die *i>u'kx'j'.oi zwischen

den 'E-iy.r,oi>j'.oi und den übrigen Demen der Stadttrittys ge-

nannt sind, getrennt von den Öpiziiot und *A/apv£i<;; ich glaube

also auch im Übrigen durch die Reihenfolge der Demen in

dieser Inschrift nicht gebunden zu sein und teile sie auf S. 409

nur mit, um eine bequeme Vergleichung der Anzahl der Pry-

tanen aus jedem Demos zu ermöglichen. Von den übrigen

wenigen Verzeichnissen der Obslq fügt sich dasjenige der In-

schrift C.I.A. II, 960 leicht unserer Verteilung der Demen
unter die Trittyen ; wollte man sich dagegen auf die sehr spä-

ten Prytanenverzeichnisse C.I.A. IM, 1032 und 1042 ver-

lassen (welche übrigens auch unvollständig; erhalten sind), so

müsste man noch die 'iTz-oTay-zf^at zu der Stadttrittys zählen ^.

' Die Zahl der Pivlaiieii aus dioscm IJcnios (\ l. .1. II, 8(')8 ist G; sonst

konnle man nur nocti an ©piaaioi dcukcu: 7 in C. I. .1. II, 808. VAnc Stütze

für unsere Annahme, dass die fünf ersten Pr^lanen unserer Columne aus

dem Demos OIV, seien, wäre es, wenn wir einijje von ihnen mit den sonst

bokannlcn Personen aus diesem Demos idcnliliciren könnlen. Bis jetzt

halte ich nur t'incn Xauien wie es scheini wicdcr^crundcii : EYB - -= Ej[o]o'.o;

•OfJOcv] C. /. .1. II, III '1,4.

2 Solllc das wirkli(di der I'all M-in, so könnte man vcrmulen. dass in der

uncdirtcn I'rylanenlisle am unteren Ende der Columne mit den Demen
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Unedirles Fragmenl

II,— [OlfjOsv] (b?)

G. Il£,oiO[oi5ai] (3)

10. Bou[Tocoa.J (i)

12. Aa/.^ioai] (3)

16. Arrj7i[f;;] (1)

18. llTcXe«[aioi] (1)

20. Tup[x£loai (1)

22. ['Er.i]y.r,oh[ioi (IlJ

C.I.A. II, 868

I, 3. Eri/.vf^^'oi (2)

6. «^jXaa'.oi (2)

9. n-cXsscrioi (1)

1 1. 'l]r.r.o-a.aio7.: (1)

13. Aazidoai (2)

16. Bo'jxaoat (1)

18. AouaiTJ,- (i)

20. riEpiOolöai (3)

II, 3. KoOwzioat (2)

6. Qp'.ii'.oi (7)

14. (Jir^Osv (6)

'M.'A/aovf,? (2)

III
' '

(2U)

C. I.A. II %0 6 r. I.A. III, 1037

2. O'vrj'oo; [«tyXaatoi ?]

3. l'A-/^apv]f,; (12) 28. [•A/.apvE-]; ? (4)

33.*Ofi6£v (6)

39. 'lr.-ozo\xioaLi

42. nTSAcidtoi <

16. 'Ej:tzTj9i'j['.ot] II)

18. Aaz'.äo[ai] (t)

20. «I)u[Xa]a[toi]

Kekkopis (iVIilchli()fer S. 29-31).

Die Verteilung der Deinen dieser Pliyle unter die Trittyen

findet keine Schwierigkeiten und icli habe nur Weniges über

die Lage einiger Demen zu bemerken. Von den 1 1 Demen

der Kekropis^ waren schon früher 6 mehr oder ^^eniger ge-

nau angesetzt, davon zwei, Su-aXviTTÖi; und <I>X'ja, erst durch

Milchhöf'er, einer ('E-ietx.iSa'.) ist überhaupt nicht sicher an-

der Sladllritlys noch zwei Zeilen standen, von denen die eine den Xanien

'l7:::o-:aaaoa'., die andere den des Ix-lrellenden l'iytanen enlliieil.

* Ebenso C. I. A. III, 1042
"

Z. 12. 'A/aovsi; (5),

Z. 16. 'OrjOsv (3), Z. 21. 'Irrjo-auiäoai (9).

2 Den 12. Kixuvvei? f,'laube ich entschieden aus der Liste der Demen
dieser Phyle streichen /.u müssen (Milchhöfer zweifelt noelil. Ei' wird ange-

nommen nur auf (Irund von C. /. A. II, 944, wo Chandier K . . . . N E I S ge-

lesen und dies zu l\[i/.'jv]vcTj ergänzt hat {Inscr. ani. II Xr. 107); alter nicht

nur bei der I'Jrgänzung, sondern auch bei der Lesung des ersten Huchstabcus

war Chandier durch die ihm IViilicr bekannte Inschrill C. I. .1. III, 1030 (bei

ihm Nr. 55) beeinllnsst, wo aber die Ki/.jwj!; an ihrem I'lal/.e •Nilid.
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ziisotztMi '. und von iltMi iil)ri!j;on lassen sich 3 odtM* auch alle

\ mit lA'iciiliiikoil doni einen oder dem anderen von den fest

angesetzten aiii'cihcn. So liekonunen wir IVir die Sladtlrittys

MsXiTr, und Z'jTTSTr,; der letztere Demos muss südlich von MeXiT-/),

zwischen dem Mo-j'^s-ov und •I>yAr,cov iiesucht werden, also etwa

hei d(Mn iiügcd, welcher gewöhnlich l'ur die ^tx.£>ta gehalten

wird.

In der Rüstentrittys sind auch nur 5 Deinen sicher. A!-

Iwvr, und'A'Xai.\\'ie ich schon hemerkl hahe (S. 378 f.), ver-

schieht sie Milchhöfer zu weit nach Norden, wodurch bei ihm

zwischen dem südlicheren dieser Demen,'A).ai, und dem Hy-

mettos freier Platz l)leil)t mit sicheren Spuren eines weiteren

Demoscentrum. \iv weist dies der süd()stlich benachbarten

Trittys (Demos E-jwvjuov) zu. was mit der von Steph. Byz.

berichteten Thatsache nicht in r^inklang zu bringen ist, dass

den Wlx'.v.c (las lleilii>tum am Zoster «ehörte. Umgekehrt ist
' ~ O CT

die Stelle, welche Alilchhöfer dem Demos Euiövjy.ov zuweist

hei einer Salzlache, die ueeiiinetsle für 'A>.at. Es ist dies die

Gegend von Kax.oTo-'.z mit der südlich davon gelegenen V Tot

T?[i!p'Xi/'.ia, während die etwas östlich von ihnen bei dem Ein-

gange in den Pass gelegenen Ruinen von na).aio/ä)p'. einem

besonderen Demos derselben Trittys (etwa'E-'.s-.x.t^xi) oder

vielleicht der ihr östlich angrenzenden i /> angehören können.

A'!:(i)V7i gehören dann die weit ausgedehnten Ruinen bei dem

Kirchlein 'Ay. N-./.ö^ao; 'er to xxtco riipvapi, und von hier so

wie auch aus dem Gebiet des Demos nördlich bis an den Ein-

Lning zum langen und schwierigen Durchgang durch den Hv-

niettos nach Kocw-t zu ( -cpr,TTta 6^6;) stammen wol die In-

schriften der Aixoneer. Von einer besonderen llauptanlage

des Demos Aixone bei dem Eingange in die Schlucht von llip-

vapi und den Ruinen des Theaters konnte ich ebenso wenig

Reste linden wie LoUing (Athen. Millh. iV S. 19b f.) und

Milchhöfer (Karten von Atlika lil-Vi S. 18). Wenn man bis

jetzt das Centruui dieses Demos westlich von der Schlucht

' Milcliliüfcr seUl diesen Demos vcnmiUingswcisc in die Hiiinciil.uidtril-

l\s, ducli liabcii wii ivciiiu iigend«ie genügenden Giiimle dazu.
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nacli Tpz/ovc: und nicht, wie natürlich, südlicli jicsuclit liat,

so that man es lediglich deswegen, weil man keine Lücke in

der Aufzählung des Strabo zwischen 'AAiy.oJT'.o- und A'!;ojv£i!;

annehmen wollte: jetzt können wir nicht mehr darüber zwei-

feln, dass Strabr) durchaus nicht alh; Demen flcr Küste aufge-

zählt hat.

Für die Hinncnlandlrittys der Kekroj)is endlich sind sicher-

gestellt in dem mittleren Teile der Ebene des oberen Ke[jlii-

sos: "A6f;.ovov bei MapoOci, *1>\(jx etwa 3 Yo''"' südlicher bei Xx-

XscvSpi, nnd ^j-aAr.TTÖ; etwa 4 '/i""" ^^estlicll von "A0|7.ovov, süd-

lich von Kom/.o'jSzov3; am linken Ufer des Kephisos'. Das ei-

gentliche Gebiet dieses Demos ist bei Milchhöfer abgeschnitten

für die Demen 'I^'.TTiz^ai und Elzim^ix'. und dadurch die Trit-

tys VII c von dieser Seite unnatürlich stark eingeengt; wir

haben aber gezeigt (S. 395), dass die beiden Demen der Aka-
manlis viel meiir nach Südwesten unterhalb der nördlichen

Grenze des Stadtbezirks gelegen haben müssen und die Trit-

tys VIlc bekommt dadurch an dieser Seite ihre natürlichen

Grenzen in dem Kephisos und der Grenze zwischen dem Bin-

nenlande und dem Stadtgebiete. Dann können wir an dem
Nordwestabhange des To-jpx.oßouvi in der Gegend XxI/mu.x-x-

^e; den Demos derselben Phyle Ay.'.Sa).':Sa'. ansetzen, wenn man
richtig diesen Demos auf Grund seines Namens der Gruppe

der ' Handwerkerdemen' Kcoi-:Sx'., Ej-jpiSa-., IlrAvutE?. AtOx-

li^xi anreiht, welche alle wie wir gesehen haben wahrschein-

lich an der Grenze zwischen Stadigebiet und Binnenland rechts

vom Kephisos anzusetzen sind -, und wenn gerade in dem
Namen XaXxojaarz^s? wirklich eine l'>rinnerung an hier einst

betriebene Metallindustrie sich erhallen haben sollte.

' I'iir tlie heiilcii lel/leiLMi Dcmumi habe ich die siclicreü An.setzuiigen

Milchhiifer's haui»tsächlich auf Grund der Inschiil'lon anf:onunuiioii : über
diese s. jelzl Demenurdauti:; des Kleislhenes S. 30.

- Am ausfiihrlicbsleii lial über die>e Deinen wieder Milcbhüfer
( Karlen

vun Anika 11 S. ;3S f.) ^'cliaiuiell. Doch bleibl jelzl nur Weniges vun der vun
ihm und sehun vor ihm vun Leaki' und llaniiul /.u>ammengebrachlon Clrup-

pe vuu Deiuen.
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Datje^en (M'wimUm'I Milchliöfer entscliieden (Ins Gol)iol, der

Tritt}s \'llr zu srlir nacli Nord\vosl(Mi aiil' Kosten der Triltys

\c. Er setzt niinilieli diMi Demos Tpivey.sia «anz unriclitig an.

Naeli ihm laji; Tcivs'y.s'.a, aus \vel('lieni laut Straho (IX p. 400)

der Kepliisos ra? äpya? eysi, oberhalb Ko'j/.ou{^ji'.ove;,\vo aus dein

Zusammenflüsse der drei Quellen ' sich der eigentliche Kephi-

sos bildete
'

' ; und doeli sucht er das Centrum des kleinen De-

mos viel höher von diesem l^unkte, an dem mittleren dieser

drei Bäche. I3is jetzt hat man ihn gewöhnlich an den Ouellen

dieses Baches angesetzt. Auch mir scheint es allein m()glich

die Stelle des Strabo so zu verstehen, dass in Trinemeia die

Ouellen des Kepliisos selbst gelegen haben. Man kann aber

dabei nicht den nordiisllichen Zulluss des Kepliisos (psü^ax'A-

fizar,) für seinen Hauptarm nehmen, sondern darf als solchen

allein den von Osten kommenden Bach ansehen, denjenigen,

an welchem Kr/^inly. lag und noch jetzt liegt. Denn aus dem

Namen dieser urallen Ortschaft mdssen wir schliessen, dass

der Bach, welcher hier vorbeiflicst, Kepliisos hiess und diesen

Namen dem canzen Flusse geoeben hat; es können aber dann

nicht andere Bäche, welche V"" und weiter unterhalb von Ke-

pliisia in jenen münden, auch Kri^'.coi geheissen haben. Wenn
aber der Bach von Kephisia jetzt nicht als der Hauptarm er-

scheint, so wird das mit den veränderten Verhältnissen der

Bewässerung des jetzigen Atlika zusammenhängen^, da erstens

der Südabhang des westlichen Pentelikon wol erst in verhält-

nissmässig junger Zeit (vielleicht im Zusammenhang mit der

Erweiterung der Steinbrüche und Kalköfen) stark entwaldet

worden ist, und zweitens die Hauptquelle dieses Baches die

Quelle ToO SwTvipoc bei Kephisia, welche übrigens hierher viel-

leicht erst durch eine W'assei'leitting von Osten aus den Ber-

' Milcliliöfer wiodorliolt darin tli(> von Surniolis, 'A-zv/.ä - (18G2) S. 92

ausfiesprocliene Ansiclil, welche er aiifli (liircli die Etjmolügie des Wortes

Vun TOetc und voar( (z^zfoaouoptajjivov -oaov joaTo; ) zu l)ekr;ifli^'eii suclile.

2 ^0 tvciint ilin nocli Dudwcll (Clas.sisclie und toiio^rapliisclic llv'isi) durch

Griechenland, II 2 >?. 36.5), auch im tSoniniiM Ivlar und icissend, ultglcich

nur einige Fuss Ijreit, vgl. S. 297.
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^en gpführt worden ist, sein \A'asser niclit mehr in den Ke-
j)liisos sendet, sondern nacli Süden in die Felder abgeleitet

wird. Der Bach von Kephisia fängt aber noch viel östlicher

von Kephisia an, nämlich im Thale Koy./.ivapä, an dessen Aus-

gange bei der Kirche 'Ay. Fscopyio; er noch eine ziemlich reiche

Ouelle hat'. Hier also am VVestende des Pentelikon, östlich

von Kr/o'.rsix und nordöstlich von "AOaovov muss das Gebiet der

Tpiveu.st: gelegen haben. Ob auch ihre Ortschaft bei den Quel-

len des K-no'.no^ lag. kann man nicht behaupten ; dass man
aber hier im Gebirgsthale oder am Fusse des Berges bis jetzt

keine Spuren von einem Demos gefunden hat, kann nicht als

Gegengrund gelten. Der Demos ist einer der kleinsten gewe-

sen (bei iMilchhöfer der iuindertzelmte), und seine Ruinen,

welche nicht bedeutend gewesen sein können, sind wahr-

scheinlich, besonders wenn er in einem Bergthale lag, durch

die vom Berge herabgestürzten Erd- und Steinmassen ver-

schüttet.

Im östlichen Teile der auf diese Weise viel einheitlicher ge-

wordenen Trittys VII c nehme ich noch, ebenso wie Milch-

höfer. den Demos lliOo? an, wegen dessen wahrscheinlichen

Beziehungen zu dem Heiligtume i-i llaT^Xr^viSi"^'.

Inschriften, in welchen wir die Einteilung der Demen in

Trittyen erkennen könnten, vermag ich für die Kekropis nur

zwei zu nennen
; von beiden Verzeichnissen ist aber sehr we-

nig erhallen. Es smd ein Fragment des Prytanenverzeichnis-

ses C. I. A. II, 866, welches in jeder Columne nur den Na-
men des ersten Demos enthält, welcher jedesmal einer ande-

ren Trittys angebört. und die erste Columne der leider nur

aus derCopie von Chandler bekannten Diäteteninschrift C'./..^.

JI, 944, welche für uns in Bezug auf die 4 letzten Trittyen

denselben Wert bat, wie C. I. A. II, 9U 1 in Bezug auf die

5 ersten. Ausserdem haben wir in C. I.A. II. 1UU7 ein aus

• KaiU'ii vuii Atlika II S. :]\; .Ijpsc Quell.- isl auch walirselieinlicli f:i>-

nu'iiil bei Stuart, iJic AlIcillniMicr von Allieii H S. 'J03 und eU'J, wo auch
die Tpivcij-sT,- 'r.aho hei Ucphisia' liclilig aiigi'soUi worden.

- Athen. \1, '26 S. 53 i f.

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVII. 28
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unbekanntem Anlass zusammengestelltes Verzeicliniss von vie-

len Personen, wie es scheint, nur dei' Kekropis; von den De-

mennamen sind nur einige im unteivn Teile der dritten Colum-

ne und einer in der vierten erhalten, und man kann aus dem

Erhaltenen nicht schliessen, oh die l^inteilung in Trittyen

beobachtet war oder n icht. Wäre das erstere der Fall, so müss-

ten auch die'b^-ie-./.ic^a'. zu der Binnenlandtritlys gehiu-en, wenn

dies l'iir die AaiSaXiSa-. zutritVt. Sonst haben wir in C. 1. A.

11, 943 wieder eine augenscheinliche Vermischung der Demen

verschiedener Trittyen vor uns, ebenso in dem Prytanenver-

zeichnisse aus der Kaiserzeit C. I. Ä. 111, 1035, wiihrend ein

anderes solches C. I.A. III, 1046 überhaupt nur drei Demen-

namen aufweist.

C.LA.l\,Wi ^7. /. .4. II, S6G ^./..4. II, 1007

I, 2. Ke/.poTTioo?

3. Ms)a.a; (2) Hl. 1. M£Xt[Tf,5] "»

(4?)

8. SursTa'.dvs; (6)

21. Il]iO£t?(3)

27. $X]u£T; (4) 1, 1. <I)Xj:n? (2)

61. [•AOtj.o?]vas< (2)

42. V 4i. —

47. A[i?cüV£Ts] 2 (3)

54.'A[Aa]i£i5 (2) II, l.'AXatri? (4)

III, 22. A]aiSaX[''S]ai (1)

27. •E7:i£txio[ai] (I)

29. Tp[Ov£[[.£r?] (2?)

IV, 11. Ih0£is

' Chaiullor K[IKYN]NEI?, os wird critwodcr [ AOMO] NEIS oder [TPI-

NEJMEI? da {xcslandcn haljon ; v^I. üben S. 408 Aniii. 2.

2 Den Namen hat Büclili riclilig liergeslellt, erstens weil die 'AXatEij fol-

gen, zweitens weil waliisclioinlicli der Vater des darunter (Z. 52) genann-

ten Aritioxpatr,; Ej^iXt^toj mit dem bei Dc'iiiosllioiies (c. Ncacr. p. 1353) vor*

kommenden Eü^iXr)-o5 i^ijxüjvoj At^^veuj ideutiscb ist.
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IIii'roTiioMis (Milcliliöfer S. 31-34).

Bei der Hippotliontis müssen wir besonders in Betracht

ziehen, dass wir für wenigstens 5 von ihren 19 Demen: 'A^ri-

via, 'Aay-c^-^'£i*i 'Aiv.-jawvr,, 'AyspSoOc, A'jpiSx'., keine Anhalts-

punkte zur Zuweisung an die eine oder die andere Trittys

besitzen. Da aber diese Demen anderseits auch keine beson-

deren Ansprüclie auf irgendwelche Gegend Attikas haben, so

stören sie uns bei der Bestimmung der Trittyen weiter nicht,

und nach der Abweisung der Annahme Milchhöfer's, dass

'A^r,via am Südendo Attikas ^('leiien einen vierten selbstiindi-

gen Bezirk der Hippotliontis, eine Enclave der Küstentrittys

gebildet habe, treten uns die drei Trittyen nicht nur in ihren

Mittelpunkten Ihicaiau;, 'Elvjci;^ Asx.sXe-.x, sondern auch in

ihren fast genau zu ziehenden Grenzen deutlich entgegen.

Eine grössere, aber vielleicht doch nicht vollständige Zahl

von Demen kennen wir nur für die Stadtti'ittys : es sind aus-

ser KoiXr, und KstpizSxi im Südwesten der Stadt und Ihipau-j;,

©uaaiTzSai. Kop'j^xllöq an der westlichen Hälfte der zum Stadt-

gebiet gehörenden Küste, meiner Ansicht nach auch noch Oiov

und 'Epoiif^ai. Diese beiden rechnet Milcliliöfer zu der Bin-

iienlandlrittys. Was Olov anbetrifft, so stützt er sich ^ auf die

Angabe, welche Harpokration (und aus ihm Suidas) bewahrt

liat, dass zu der Hippotliontis Otov A £/.£>.£ -./.öv geli(">rte: da aber

Übv Kepa;jLei)c6v nicht zu der Akamantis gehört haben kann,

80 erklärten wir die Nachricht des Harpokration für fehlerhaft

und bestimmten das Oiov Kepaas'.y.öv als dasjenige der Hippo-

thontis, welches aber nur in ihrer Stadttrittvs ^ele^en haben

kann. Es muss also am Nordende derselben angesetzt werden,

nördlich von KeipiiSai, südwestlich von Kspau-Eixo:, im Osten

durch das Nordende von MeXityi begrenzt, im Westen etwa

durch Bo'jTzSai ; es ist die Gegend ungefähr vom Nordabhang

des Nymphenhügels bis zum Eridanos. bei dem 'Ay. 'AOa-

' nE(i)pa[i]wv ipiTiü; uiul [ 'EXcJ'jitvfwv [toJittü« C. I. .1. I, 517.

r 2 Qbea S. 379 f. •
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vdtffio«; oder bei iler Gasfabrik. 'EpoiiSxi setzt Milchhöfer in die

Rinnenlandtiittys nur. iini sie liier, im Einklang mit seiner

allgemeinen Ansieht über solche Demen. mit den 'EootzSai

der Anlioehis zu einem Demos zu verbinden : übrigens sieht er

selbst in diesem l'alle die Unsicherheit seiner Annahme ein.

Da wir aber seine principielle Annahme abgelehnt haben

(oben S. 3'2'j f.) und da wir keinen anderen Demos der Antio-

chis in die Nachbarschat't von Triitys NU! c zu setzen für nC)-

tiil linden, so hüllen wir für die Anselzun«j; von 'Epoti^x-. der

Hippothontis keinen Anhalt, wenn wir nicht der Inschrift

C I. A. II, 944 trauen könnten. Diese nennt 'Epo-.xfi'ai zwi-

schen den sicheren Demen der Trittys VllU/ und ich sehe

nichts, was dagegen sprechen könnte, durch diesen Demos

etwa den freien Platz in der Kephisosebene zwischen Koil-n

und Ihipxuu; auszufüllen.

Für die Binnenlandtrittys bleiben uns somit als sichere De-

men nur lvi(.ilv.x bei TaToi und -cpev^aXy) etwa bei MxXx/.xax

nördlich davon. N'on den sonstigen Deinen rechnet Milchhöfer

noch zu der Binnenlandtrittys (ausser Olov und 'Epo-.äSai)

'AyspSoü; und 'EXa-oöc weil "die Demennamen auf -oC;<; west-

licb des Aigaleos (wie auch im eigentlichen IhSiov von Athen)

bisher nicht nachweisbar gewesen'. Doch sehe ich nicht ein,

^va^um Deinen mit solchen Namen nicht dort o;eleoren haben

könnten; in der Gegend von ^iy.ilnx und in der ganzen Aia-

)cpta sind sie ja bis jetzt auch nicht nachgewiesen, denn 'Pa-

poO? gehört nicht zur Diakria. In Bezug auf EXatoöi; meine

ich, dass die durch seinen Namen charakterisirte Gegend bes-

ser zum Gebiete von EXs-jit^ passt, als zu der ßerggegend des

Parnes in der Trittys Vlll c. Aus der Inschrift C. I. A. II, 944

kann man nur sehen, dass der Demos 'EXaioO; einer von die-

sen beiden Trittyen gehört haben muss, da die EXaiou'j'.oi hier

zwischen den Demen der Küstentrittys und den AejceXeii; ge-

nannt worden sind. Ebenso kann es in 6'. /. vi. II, 1006 ge-

wesen sein, nur ist hier die Trittys der auf die 'EXaiouciot

folgenden Deinen und überhaupt der Wert dieses \'erzeichnis-

ses für unsere Zwecke nicht zu bestimmen. Über 'Aj^epSoö^
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kann man nichts sa2;en. Dagegen habe ieli über den Demos
'Aviy.a-.a die Vermutung ausgesprochen, dass er in der Bin-

nenlandtrillys gelegen habe, während Milchhöfer ilm wegen

einer in Sahimis gefundenen Grabsclirift der nachchristlichen

Zeit <'lier in der Küstentrittys anzusetzen geneigt ist. Der Name
kommt sicher von "Ava/cs?, dem Beinamen der Dioskuren, her

und mit diesen verbündeten sich (nacli Uerod. IX, 73) AexeXo;

und MzpaOo: im Kriege gegen "A^iSvo;, bei welchem Theseus

die Helena verborgen haben sollte.

In der Küstentrittys kennen wir genau 'EXsuti;. nach wel-

chem die Tritlys genannt wnv ( C. I. A. I, 517) und Olvon.

Der Demos 'A"Cv;vix, welchen iMilchhöfer als einen besonderen

Teil dieser Trittys ansieht, muss seinen lange behaupteten

Platz zwischen 'Av^'^a^tto; und l^oOv.ov dem Demos 'At-ovy]

(Tritlys Xd) abgeben und tritt seli)st in die Reihe der unbe-

stimmbaren Demen (oben S. 335). Mit ihm muss auch der

Demos KÖTupoi;, welchen iMilchhörer seiner Azenia gegenüber

auf der Insel FatSapovr/ci ansetzt, von der Südspitze Atti-

kas weichen. Nach C. LA. II. 9^i4 muss KÖTpo? zu der Kü-

stentrittys gehören. Wenn er wirklich nach dem Schol. zu

Aristophanes 'Ix-nrsi:? V. 899 auf einer Insel anzusetzen ist, so

kann es nur eine der ganz kleinen Inschi zw ischen Salamis und

der Küste Attikas, etwa die grössere der noch im eleusini-

schen Meerbusen gelegenen, das heutige A=c6; gewesen sein,

liier habe ich auch den Demos Ki-zoz \ermutunij;sweise ange-

setzt, obgleich diese Insel nicht (hus ganze Gebiet des Demos
gebildet haben kann und auch IVii die Ansiedlung wegen des

gänzlichen .Manuels an ti'inkbarem Wasser uar nicht ueeiünet

erscheint'. Dui'chaus nicht überzeugend sind Milchhöfer's \'er-
CT

suche die Demen 'Av7./,a'.a und AüotrSa-. noch in der Geijend von

'E>.£'jai; anzusetzen. Über den (M'stei'en haben wir schon ge-

sprochen, ich möchte ihn eher hei A = /.£A£ia suchen. Den zwei-

ten belassen wir besser bei (hii unbestimmbaren Demen, da

* Es Iviiimle aucli in (Ich WkiUmi iW> v^clmlia^tfii (vr,io; tt',- 'ATTixr,;! vr,-

ao« einfach l'ehlor sein slaU 5r,ao; udcr vielleicht hat auch die Insel Korrpo;

inil (lern irleiciuianiiKcn Dennis nn-lils im tliiiii.
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man auf die einzige späte Grabinschrift eines AupiSn; aus

'Elvj'ji; nicht hauen kann, und die hoiden Grabinschriften

aus dem Botanischen Garten und aus \z^i{C. I. A. 11, 1889.

1890) ebenso gut auf die Sta(hlrillys deuten wie auf Eleusis.

Dagegen habe ich. wie gesagt, den Demos 'E>.ato'j': eher in

dieser Trittys vermutet.

Von den Inschriften. n\ eiche \'erzeichnisse der llippothon-

tis enthalten, bietet C. I.A. II, 94 4 nur 9 üemen. Das Ver-

zeichniss unürewisser Bestimmuns; C. I. A. 11. 1006 aus der

Mitte des vierten Jahrhunderts ist unten abgebrochen und

enthält nur G Demennamen. Da die Trittys nur bei einem von

diesen genau bekannt ist, können wir den Wert der Inschrift

für unsere Zwecke nicht bestimmen ; falls aber das Verzeich-

niss mit Berücksichtigung der Trittyen zusammengestellt war,

was bei einer sorgfältigen Inschrift dieser Zeit immerhin

zu erwarten ist, und falls wir die Trittys von zwei anderen

Demen, 'Avz^taio. und 'E>.aio'j(;, richtig erraten haben, kom-

men wir bei den drei übrigen Demen zu dem Schlüsse, dass

wenn 'AC'ovia mit den beiden ihr folgenden Demen zu der

Binnenlandtrittys gehiJrt, die Demen 'Aaa^xvTeta und 'A/sp-

Sou; (welche auf 'EXxtou; folgen) entweder zu der Küstentrit-

tys oder zu der Stadttrittys gezählt werden können, oder nur

'A{;.a;avT£ia zu der Küstcntrittys, 'AyspSo':? zu der Stadttrit-

tys ; falls aber 'A!^-/;via, in der Stadttrittys lag. müssen die De-

men 'Aaa;xv-£'.a und 'A;^spSoO<; in der Küstcntrittys gelegen

haben. Das Verzeichniss der Diäteteninschrift C. /. A. 11, 943

ist unbrauchbar und von der Ephebeninschrift Athen. Mitth.

IV S. 324 ist nur ein zu kleines Fragment, /, mit den Resten

von zwei Demennamen erhalten'.

' Ein für unsere Zwecke gleichgültiges Fragmonl eines Verzeichnisses

der Ilippothonlis ist auch (7. /./l. 11,996, I, wo herzustellen ist (die Inschrift

ist aToi/TjOo'v gcsch riehen ) : Z. 1. 'I--oO(ovt''o]o?

Z. G. Ksip'.aojat

Z. 10. Ko;:p]£toi

Z. 14. 'Avajzaifj;

auf denj Steine isi deutlich zu sehen, dass der erste erhaltene Buchslabe ia
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Die beiden berücksichtigten Verzeichnisse sind also

C. LA. II, 9U

II, 2. 'I;:-oeo>vT':oo;

3. Ih'.pa-.a; (1)

6. "Epo'.äoat (1)

9. KopuSaXXei? (2)

14. 'E/jjiivLoi (3)

21. K07:[p]£!0l (I,

24. Oivaioi (4)

33 'EX[ai]ojaio[t] (1)

36. AexeXeT; (4)

45. i]]y[£vJ8[aX£Ts] ? |2)
'

C. LA. II. 1006 //

1. 'I]-7:oO'jjvt;[oo;]

2. •Arrjvifj« (2)

5. 'A]vay.nti7)s (3)

9. AelxEXefj; ( 4)

14. 'EXaiJojatoi (I)

16. 'A(xa?]avT£iET[;] (1)

18. 'A/_ep8o]üaio[i

AiAvris (Milchhöfer S. 34-36).

Bei dieser Phyle herrscht in keinem einzigen Punkt Mein-

ungsverschiedenheit Von ihren 11 Deinen sind 7 der Lage

nach schon längst mehr oder weniger bekannt, drei andere

kleine gruppiron sich um einen von diesen und es blieb nur

ein ganz kleiner Demos Koxa>.a, welcher jetzt erst durch Milch-

höfer angesetzt ist und zwar sehr glücklich. Was die zehn De-

inen (ausser KC-z.y.'koL) anbetrifft, so hat man ebenfalls schon

längst erkannt, dass sie— wie man annahm ausnahmsweise—
zwei geschlossene Gebiete bildeten, von denen das eine von

einem, zur kleisthenischen Zeit jedoch sehr wichtigen Demos,
«l>zV/-pov, gebildet war, das andere die übrigen 9 Demen um-

(l(M- Z. 10 E war, iiiclit T wie Kühler annahm, weshalh er hier X!ijf-:]Tioi er-

iliii\/.{. (las i^an/.e \'erzeieliniss für (iasjeniiie der Akanianlis ansiehl um! in

Bezuj; auf 'Ava|/.aif;; oder 'Ept]xatfi5 (Z. 14) anneluneii niiiss, dass einer die-

ser Denicn in der ersten Hallte des vierten Jahrhunderts zweileilij; f^cwescn

sei und ein Teil davon der Akaniantis anf,'ehürl habe.

' Chandicr ^riebl . . <t> I A . . an, dueh ist hier ein Deniotikon lier/.uslellen

(vielleicht aher Aüp]!S[ai] ?) ausser wenn (handler eine tnler mehr Zeilen

aus;;elassen hat. (Icwühnlieh liest man das Deinoliknn in Z. 47. i]^ 0[io]u,

wo Chandler . I O I N O Y ^iebl,was ich eher für den Valernamen eines Pry-
lancn halle, etwa Ej]0[j]vou oder EüOJoivou; Olov ist ja hier durciiaus nicht

fim Platze (s. oben S. '(15).
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fasste. Jetzt ist es klar, dass dieser letztere grosse Bezirk aus

zwei Trittyen besteht, welehe zwei verschiedenen Gebieten

angehören (MsGÖy^ca^r A-.x/.pia und Wxzxlix) und nur zufällig

bei der \'erh)sung tier Bezirke unter die Phylen in derselben

Phyle sich zusarninengerunden haben. Die Küstentritlys be-

steht aus den 3 Städten der Tetrapolis: MapaOcJv (die ich mit

Milchhöler und Leake in Bpavi ansetze'), Olv6-n, Tp'.xöp-jOo«;, zu

denen n()i'(llich noch 'PaavoO: luid dann ( wahrscheinlich erst

in römischer Zeit) VL'y.':^i; hinzukommen. In dieser Trittys und

zwar bei Oivo-o hat Milchhöler auch K-j/.aXa angesetzt, wobei

er auf der Inschrift Hermes XXIII S. 393 f. fussL; aus ihr ist

nämlich zu ersehen, dass K'jx.a\a bei einem lIOOiov und in der

Nähe eines 'Hpzx."X£'.ov lag: beides kennen wir nur in einem

von den drei Bezirken der Aiantis, nämlich in dem der Kü-

stentrittys, wo ein Il-jOtov bei Oivövi lag (Schol. zu Sopli. Ot^.

KoX(i)v. V. 1047) und bei MapaOtov ein 'Hpa/.X6iov (Herod. VI,

108).

"Ao'.Sva mit den Demen llsopiSai, Tixa-tiSat und wahrschein-

lich auch 0'jpy(i>viSxi bildete die im Nordwesten der vorher

genannten gelegene Binnenlandtrittys der Aiantis. Für die

Stadttrittys bleibt nur <l>x>.'/)pov.

Verzeichnisse der Aiantis mit einer srenüiirenden Zahl von

Demennamen giebt es nicht ausser C. I.A. II, 944, Col. IIP.

Und diese letztere hat mehr Bedeutung für die Stärkung unseres

Vertrauens zu den Verzeichnissen anderer Phylen, welche in

^ Eine ausführliclie Boliandluiii,' der l'ia,i;c nach der Ijagc des Domus Ma-
paOojv Ijci Milcliiiöffi-, Karton von AUika III-VI S. 51-5'j.

2 Es lotinl sicii die Reili^iifulj^'e der Deinen in der Insclirifl C. f. .4. II, 943

anzufütiren zum Beweis, das in dieser Insclirirt die l'riUyeiu'jnU'iluni,' wirk-

licli in den Verzeichnissen einiger Pliylen ganz unljenicksichLigl Idieh.Wir

haben hier C. V, 25. A-avTiSo;

26. Olvalot (1;

28. 'Pa[jLvoü(jtoi (4)

C. VI, 5. 'A?piovatoi (1)

7. «taXrjpus (1)

9. MapaOüJVioi (1)

1 1 . Tpf/.op'jatot (1)
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dieser Insclirift erhalten sind, als für die Verteilung der De-

inen der Aiantis unter die Triltyen, welche auch ohne sie ganz

klar ist.

In der Inschrift CIA. iL 944 Col. ill stehen also:

Z. 2. A^avT'oo;

3. «PaATjosT; (5)

14. 'Aipiovaioi (7)

29. Olva-oi (2)

34. MapaOolvioi (2)

39. Tp'./.opüatoi (2)

4'i. 'PaiAvoüa'.oi (G)

Antiocius (MiJchhöfer S. 36-39)

Hier glaube ich wieder AJehreres an der Bestimmung der

Trittyen, wie sie Milchhöl'er vornimmt, hessern zu müssen.

Üie Wurzel aller hier von ihm begangenen Fehler ist schon

angecreben worden: es ist die irri<j;e Annahme, dass alle inCO o

zwei oder mehr Phylen mit demselben Namen vorkommen-

den Demen ursprünglich Teile eines Demos waren, und die

nicht <j;enü'>;ende Berücksichtiguni'- der massiiei^enden In-

Schriften. Der Eintluss der genannten Grundanschauung ist

bei den Tritlyen dieser Phyle besonders füiilbar. da zu ihr

drei Demen i>eiiören. von denen nach Milchhr)ler Teile abue-

schnitten und anderen Phylen zugeteilt waren, und derentwe-

gen er also die betretfcnden Trittyen in Gegenden erstrecken

oder verlegen muss, wo er sie sonst nicht vermuten würde.

Einverstanden bin ich mit Milchhöier nur in Betrefl' der

Küstentrittys. Hierhin gehören die Demen Höpai, welcher bei

Strabo auch ohne Textcorreclur an die folgenden Demen der-

selben Trittys anschliesst ', in 'I'.viy.ix am Nordwestfusse des

"EX'ja-o? ; Aiyaia (»sllich oder weiter südöstlich davon in Tpa-

xoupii oder 'l'£pi<77. ; 'AväcpX-jrjTo? weiter südlich am Oslfusse des

"EXujj.uo; bei B£)^aToOpi~' und 'ATVjvr,, welches nach meiner

« S. oben S. 330 f.

2 Über die aalikeii SpiutMi au den vier yeiiauulcii Ölclleu s. bosoudcr!>

Karlen von AUika Ill-\'l, Ö. 19-21.
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Correctur im Texte des Strabo ' weiter östlicli oder südlich zu

liegen kommt, vielleicht an die Nordostecke der Biiclit von

'Avi€'j<jo als Hafen von 'AvioX-j^TTo; : weiter ins Land hinein

'Aa(piTpo-r, hei MeTco-irji ' und IV/^rra eher nördlich von Kaax-

p6<7a, welche schon zu der Trittys \V l? gehört haben muss,

etwa bei Bxc^jx'Xiix.i oder IUäx.a-\ Die kleinen erst späten De-

men 'EcyaSst: und «I'jpp'.v/r^ioi darf man vielleicht auch in die-

ser Trittys vermuten: für 'EpyaSst; spricht der Name, nacli

welchem mau diesen Demos in d(>n Rergwerksdistrict (also

etwa bei 'AacpirpoTüiri und Bnix) versetzen möchtet Der Name
$upv7), <I>upvy;(7toi hat sich vielleich noch im jetzigen 'I^spiTa er-

halten.

Die Stadttrittys bildete meiner Ansicht nach, ein einziger

Demos 'AIo^izb'/.-/) gelegen bei 'AaTrsXox.r-oi ; wenn Milchhöfer

noch Kosovo? und El-ioi zu ihr rechnet und sie aus dem ganz

abgeschlossenen Winkel zwischen Turkovuni. Lykabettos und

Hymettos nach Westen bis an den Kephisos heraustreten lässt,

so geschieht es eben nur wegen der besprochenen Vorausset-

zung, dass Ko)^wv6? ein Teil des Ko'Xwvc? "Itttttio; war, und von

ElTsa ein Teil für die am Kephisos gelegene Trittys der Aka-

mantis abgeschnitten worden ist.

Die Lage der Binnenlandtrittys. welche bei Milchhöfer ganz

kümmerlich ausgefallen ist, kann man ziemlich eenau be-

stimmen durch die Demen IlaTvXr^vn und '^ll-nu.v.yi^xi. Den erste

ren hat kürzlich lAlilchliöfer wieder ' an den Nordfuss des Hy-

mettos zurückversetzt, wo ihn schon Leake annahm'''. Auch

in Betreff der genaueren Bestimmung der Lage der Ansied-

lung, welche ziemlich gross gewesen sein muss, hat, glaui)e

ich, Leake, welchem auch Hanriot {Revhcrches S. 191) bei-

getreten ist, das Richtige getroffen. Sie wird nämlich zwischen

' S. oben S. 335.

2 S. Karlen von AUika IIl-VI S. ^^i.

3 Ebenda S. Vi, f.

* Ebenso bcissl jol/.t der Ilniiptort (I(M' Boif^'wciksiiiiluslric in AUika ( Aaü-

ptov) — 'EpYacrT7|f.ia.

•• iJerlinfü- pbil. W'ucbcn.scbiill XII (iSIiV) 8. 2 11'. 33 ir. Lcsunilcrs 0.30-

6 Demi » S. 44 11".
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dem Nordfussp des Hymettos und dem nördlich von ihm iso-

lirt liefienden Hügel und von hier nach Osten bis an den Bach,

welcher riaXV/ivy] von Vx^ynTzö^ getrennt haben mag, gelegen

haben : die Ruinen, welche hier die genannten Gelehrten beob-

aciiteten, werden zu ihrer Zeit ausgedehnter und besser er-

halten gewesen sein. Milch höt'er scheint in den Karten von

Attika III-VI S. 35 diese Ansetzung gegen Ross und Bursian

gebilligt zu haben, welche \\y.A\r,\r, mehr nach Osten auf Xxp-

€xTt zu rücken wollten ; auch passen darauf vorzüglich seine

ausführlichen Auseinandersetzungen in der Berliner phil.

Wochenschrift 1892. Desto mehr wundert man sicli, dass er

hier am Schlüsse (S. 36) zuletzt doch unentschlossen nur wei-

tere Grenzen fiu' Pallene anhiebt: 'von der Linie Stavro-Char-

\ati bis Rantza-Papangelaki', und jetzt auf seiner Karte der

Trittyen Uxllr.^r, gerade bei Xap€z-:i ansetzt ^ Die Fragenach

der genaueren Ansetzung von UoiXki.wn im Verhältnisse zu dem

Nachbardemos rapy-oTTÖ; ist jetzt wichtig für die Bestimmung

des Gebietes der ganzen Trittys. So wie Uxllri^r, jetzt bei

Milchhöfer angesetzt ist, schneidet ihr Gebiet ganz unnütz tief

in die Trittys II c ein und es bleibt kein Platz für die übrigen

Demen dieser. Trittys (ausser IhvTcV/; bei Milclihöfer )2. wes-

halb Milchhöfer auch nicht zöo;ert, aus einigen Demen ei-

nen besonderen Bezirk weit von hier als Enclave zu bilden.

Dagegen konnte sich das Gebiet der Trittys Xc von dem süd-

lichen Abhang des Pentelikon (wo er, wie auch andere, den

Demos Wv^ztlr, ansetzt) herunterziehen längs dem rechten Ufer

des Baches, welcher jjei Papiro vorbeifliesst, westlich sich bis

über den Kephisoszutluss, an welchem XaXzvSp-. liegt, erwei-

tern und im Süden noch einen i>;uten Teil der jjeiden Ab-

hänge des nördlichen Hymettos einnehmen. In das (juellen-

reiche geschützte kleine Bergthal des Klosters MsvtAi setze

' Wie ich höre, suli dies nur eine UiigtMiauii^keil der Karle sein, wäh-

rend er den Demos am Ostfusse des llymeüos zwischen iltajpo und KavT^a

ansetzt.

2 Doch nennt er (Ö. 36) IhvTeXrl auch eine (zweite) Enclave dieser Trit-

tys; wahrscheinlich han^'t das niil der in der vorhergeliendeii Anmerkung
berücksicliligten Ansetzung von IlaXXTJvr) zusammen.
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ich statt des walirscheinlicli erst verliältnissmässig spät ent-

standenen und sicherlich lianz nn bedeutenden Demos Ilsv-

Tikr, den aUen Demos ^-/;u.x/i(b3c. : (Iciiu dieser war nacli Phi-

loch. bei Stepli. Byz. s. v. ein Demos (Um* llpaki'ia. Ob Phi-

lochoros darunter den uralten \'erband verstand, einen von

den z\v(>lf Staaten, oder ein weiteres Gebiet um dieses herum,

kann man nicht bestimmen; jedenfalls muss -r,aa/i^ai in der

nächsten Nachbarschaft der 'E-nraxoebiv toittO; oeleij;en haben

und einen geeigneteren Platz könnte man nicht finden. Wes-
lialb es Milchhöfer 'heute nicht zweifelhaft ist', dass für Se-

machidai nur eine Örtlichkeit derEpakria in Betracht kommt',

die von KaXe'vT^!, bei "A^piSva, sehe ich nicht ein. M(")glich ist es

ihm, Semachidai so weit von allen übrigen sicheren Demen
derselben Phyle zu setzen, weil er es für wahrscheinlich hält,

dass die Epakria sich über die Gel)iele mehrerer Tritlyen er-

weiterte, und weil er keinen Anstand nimmt Enclaven anzu-

nehmen und zu bilden ; nötig ist für ihn diese Ansetzung von

2n{jt.a-/iSat, um einen anderen Demos der Antiochis, 'EpcaSat,

an 'EpoiaSai der Hippothontis stossen zu lassen.

Was den Demos IUvteXy; betrill'l, ^velchen wir aus der bis-

herigen Lage an der Stelle des jetzigen Klosters dieses Namens

verdrängt haben, so kommt er allerdings nicht allein auf den

Inschriften römischer Zeit vor, wie Milchhöfer sagt, sondern

bereits in der Inschrift 'Eor^u.spU ip-/. 1883 S. 3-4 (Z. 38 Mavri

n£VT£>.7;crtv o'!/.oövT'-) noch aus der Zeit der 10 Pliylen ; aber

Personen, welche diesem Demos angehören , begegnen uns

erst in römischer Zeit und zwar nur drei im ganzen C. I. Ä.

111. Man kann vermuten, dass die Ansiedlung. welche in ver-

hältnissmässig später Zeit sich zu einer selbständigen Ge-

meinde entwickelte, etwa erst in Eolge der gewachsenen Be-

deutung der pentelischen Marmorbrüche, sich irgendwo bei

diesen gebildet hatte und gew iss ihren Namen von dem Berge

IlevTeX-/) bekam, nicht, wie man gewöhnt ist anzunehmen, die-

sem seinen Namen gegeben hat'.

< In (Jen liezeichiiungen wie Xi'Oot IlevtsXeixoi 6'. /. -4. I, 321 oder Xi'Ooj;
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Als eine Stütze für die Annahme, dass aucli 'Epo'.zSa- in

der Trittys Xc bei Ila/A-/;vr, (etwa südlicli davon am Ost-

abhancr des Hymettos) gelegen iiabe, kann die archaische In-

schrift zu Ebren des TviO'.oc 'Epo'.zSr,«; (aus dem Gescidechte

der 'EpotäSat, da die Inscbrift wol vorkleistiieniscb ist) C.I.A.

I, 49-2'(vgl. IV, 1 S. 118 und Lolling in Athen. Mitth. V S.

2't4
)
gelten. Diese Inschrift ist in Käa-j^io. Ko-j^apz; im Süden

der Mesoofaiaebene o;efunden worden, docii iiat EoUino; die

Vermutung ausgesprochen, dass sie mit der von Fourmont in

Ko'jpaaAo, (= Kop(ri-i) abgeschriebenen C.I.A. I. 522 iden-

tisch sei und also nach Ka>.'j€ia erst in neuerer Zeit gekom-

men ist. Kopa)-i ist aucb ein verhältnissmässig neues Dorf und

hat, wie Milcbhöter wol richtig annimmt', mebrere antike

Steine mit seinen ersten Bewohnern aus deren früherem Sitz

in der Gegend von llaXXr.vri erhalten ; von dort könnte also

auch die Inschrift des Eroiaden Gnathios stammen. Dass der

Demos Kp-.wx ebenfaUs bei lla>.X-/)vio lag, kann man mit eini-

ger Wahrscbeinlichkeit aus der Verwandtschaft von Kp'.ö; und

lla,XXa; (llesiod. Theog. V. 37 t IT.) schliessen. so wie daraus,

dass auch in 'Ayxix neXVr.vT) und Kpio? örtlich verbunden

waren (Pausan. VII, 27,11).

So haben wir für die Trittys Xc um UxXKri^n noch vier

Demen zusammengebracht: ^r,u.a/i^ai, IhvTsXr,, 'Epo-.z^x'. und

Kpicöa. Jetzt gewinnt für uns auch der Umstand Bedeutung,

dass alle diese Demen (ausser IhvreXT;) oder ein Teil von ih-

nen in drei Verzeichnissen der Antiochis zusammen und ge-

sondert von den sicheren Demen der beiden anderen Trittyen

genannt werden; die zwischen ihnen genannten Demen E-.xix

und KoXcovö; zögere ich auch nicht derselben Trittys zuzusclirei-

i)en. E'.Tea könnte ganz gut an dem von MsvteX'. h(M'unler-

kommenden Zullusse des Kephisos gelegen haben oder an tk-m

nEVTsXTjeev äyayEiv ( 'E?7i[i£pi? äp/. 1886 S. 18.") f.) ist gewiss der IkMf? FIsvTcXr;,

nicht der Demos {gemeint (Vf,'l. Xi'Oou; äyaYEiv 1$ 'Axtr)? in derselben Insclirift

Z. 47). Ein Berg lievTeXsia ist aucli für Arl<aiiien bezeugt Hosycli und
IMiolius s. V.

' Berliner i)liil. WochensclirifL 181)2 S. 3 Anni. f.
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Flüsschen, \velches zwischen U(x.ykr,'^r, und rapyr^TTo; fliesst

;

für Ko>^a)v6; ist eine seinem Namen enlspreeliende antike Stelle

auf dem Hügel Gur-i-karakut am Nvestliciien Abhang des nörd-

lichen Hymettos (bei dem Kloster 'Ay.'boxwou Heo^öyou ) frei ^

Die Inschi'iften. auf welche w'w uns stützen, sind C.l.A. 11,

944, diesmal auch der betrelTende Teil der Inschrift CIA. II,

943 und die Prytanenliste aus der Mitte des vierten Jahrhun-

derts C. I. A. II, 869; in dieser letzteren ist die Grujjpirung

der Deinen nach Trittyen auf besondere Weise hergestellt,

wodurch bewiesen wird, dass sie hier nicht zufällig, sondern

absichtlich ist. Zuerst sind nämlich die Prytanen der küslen-

trittys genannt, der grössten in dieser Phyle, im ganzen 27.

Da sie nicht in der ersten Columne Platz finden konnten,

nehmen 10 von ihnen (aus 2 Demen) noch den oberen Teil

der zweiten ein. Den Rest der zweiten Columne füllen 7 von

den Prytanen der Binnenlandtrittys, die übrigen 6 sind in der

folgenden, dritten Columne genannt, aber so, dass ihre Reihe

hier in derselben Zeile (13.) anfängt, wie in der zweiten Co-

lumne. Den oberen Teil der dritten Columne nehmen die 10

Prytanen der Stadttrittys ein. und um die eine Gruppe von

der anderen zu trennen und die beiden Teile der 13innenland-

trittys sichtbar zu einer Gruppe zu vereinigen, folgen die Na-

men derPrytanen der Binnenlandtrittys nicht unmittelbar nach

denen der Stadttrittys, sondern, wie gesagt, erst von der Zeile

-ab, mit welcher auch in der vorhergehenden Columne ihre

Reihe anfino;, so dass zwischen den beiden Teilen der Colum-

< über die Ürtschafl s. Karten von Anika II S. 2"2. — Es bleiben noch

von den Demen, welciic zur Antiuchis gezahlt werden: Ae'xxov (nur von

Hesyeh genannt), MeXaiva; (kuniinl in den Inschriften nur als ein De-

mos der IMolemais vor, passl zu keiner Tritlys der Anliocliis und man
kann deshalb annehmen, dass Sicph. liyz. sich geirrt hat, wenn er ihn

öfjjjLo; TT); 'AvTto/i8o5 ^Af^i neiinl), Asj/.oTzJpa (ist ebenfalls von Hesych ge-

nannt, kommt auf den Inschriften aus der nachchristlichen Zeit vor: C.l.A.

III, 1121 ( Acjy.or.), 1147 (Asuy.o) und 11G3 (Asux); ich meine man hat auch

in den beiden letzten Fällen A£u/.o(::yp£Ü?) zu lesen, und verstehe nicht, wes-

halb sich Dittenberger hier wie dort für A£uxo(voieü?) entscheidet, denn seine

Ergänzung - - Aej[/.oJv(ocj;) in Nr. 1034 Z. 33 ist ganz unsicher und sonst

kennen wir Aeuxovorj nur als Demos der Leonlis).
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ne III eine Zeile frei bleibt. Anders lässt sich diese Auslas-

sung einer Zeile noch dazu bei der Columne, Nvelclie so wie

so lünjj,er als die beiden übrigen ist, gar nicht erklären: es

kann hier nicht etwa der Name eines Prytanen fehlen, da sie

vollzählig (50) sind. Unbrauchbar für uns ist die Prytanenin-

schrifl aus der Kaiserzeit C. I. A. 111, 1036, auf welche sich

Milch liöfer wegen der Üemen 'EpyaSsi? und 'l>'jpp'.vr,'7'.o' beruft,

da man anerkennen muss, dass in ihr die Demen aller drei

Trittyen durcheinander genannt werden, wenn man nicht etwa

'A^^wxsy-i-öOcvl (Z. 39), ^-^aa/iS?.'. (Z. 44), 'EfYa$ci;(Z. 47),

4>oppivy)«7io'- (Z. 4y) und Kpicosi? (Z. 51) zu einer Gruppe ver-

einigen will; vor AA(ü-£/.r/j£v sind genannt [\\]'xXkrfi^iy, (Z.7)

und *Ava[<p]Xu['7Tioi] (Z. 37). Dasselbe gilt von der Prytanen-

inschrift C. I. A. lil. 1050, in welcher übrigens nur drei üe-

mennamen zu erkennen sind.

Die KeihenfoliJe der Demen in den drei massgebenden In-

Schriften ist folgende

:

C.l.A. \\,%!ik f\/. .4. II, 869 C. 7.^.11,943

IV, 2.'Avi:io/too; IV,13.'Av:'.o/'8os

3. 'AÄcüTJE/fjOEv (4) III, l.'AXw-£-/.^,'(10) 24. 'A[H-£[xfiQ£v ] (1)

I, \ .'Ava^Xüaxioi (10)

12. 0opa[t]£T; (2) 12.'Aa?iTpo-a'.fi,'(2)

17. A[l]yL'.]A['-]£'S ' (2) 15. Brjaaifj? (3)

22. 'A[T]riv£[T]s 2 (2) 1 8. 'ATr.vris (3)

27.'Ava?>.üaTioc (4) II, 1. AlY'.Xifis (6) 21. A:YiA(t]£[i;] (2)

36. Br,aai£i? (1) 8. ©opatf^; (4)

39. naXAT]V£T; (i) 11,13. naXXyjv^s (7) 18. IlaXXr.v££; (2)

111,13. Kpiwfjs (1)

48. KoXwvei; (2) 15. KoXrovij? (2)

17. EJisaiot (1)

53.'Epoiao[ai] (I) 19.'Epoiäoai (1) Iß.'Epoiäoai (1)

56. E'.r£ato[i] (1) 21. i^r.ux/'Oai (1) 14. i:r,;j.a/;;oat (1)

• Cliaiidlor ATrYAHGEI?.
2 Cluuidler AI HN El IIS.
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So haben wir den saclilichen Teil der milcliliöfer'sclien Ar-

beit, auf dem ilir Haiiptiiewicbt liegt, nachiiepriifl und die

von ihm i;o\\onnenen Resultate zu bessern und zu eri>änzen

versucht. Auf die Belraclitun»en und Schlüsse, welche Milcli-

lir)r(M' an diese Resultate anknüpft, gehen wir nicht ein. Wenn
wii- in unseren Ansetzungen hier und dort der VVahrlieit nä-

her gekommen sind, so werden auch jene Schhjsse mehrfach

neue Gestalt annelimen müssen, auch werden einige JM'iirte-

runoren jetzt überflüssio;, besonders die Versuche, die bei sei-

ner Ansetzung der Trillyen sieb ergebenden Iinclaven zu er-

klären und zu recht fertigen. Kurz will ich nui' noch Einiges

zu dem allgemeinen Bilde bemerken, welches w ir nun für At-

tika gewinnen.

Dass dies Bild, welches wir «»enau genommen erst für die

zweite Hälfte des vierten Jahrhunderts beweisen können, aucii

schon für die Zeit des Kleisthenes gelten darf, wird liöchst

wahrscheinlich uemacht erstens dadurch, dass es ganz der

Angabe der 'AOr.vaiwv zoliTsia über die bezügliche Reform des

Kleisthenes entspricht, und zweitens dadurch, dass wir im

Laufe der ganzen zwei Jahrhunderte bis zur Bildung der bei-

den neuen Phylen keine Änderung in dem System der Ver-

teilung Attikas in Trittyen nachweisen oder nur irgendwie

vermuten können. So weit unsere Nachrichten (djer jeden ein-

zelnen Demos reichen, gehört er immer bis in die spätesten

Zeiten, wenn er nicht in eine der neugeschaffenen Phylen

übertragen war, zu derselben Phyle und auch wol zu dersel-

ben Triltys.

Die Einteilung des ganzen Landes in drei Teile, in denen

jeder Phyle je ein gesciilossenes Gebiet gehiule, muss doch

entschieden mit den drei territoriellen vorkleisthenischen Par-

teien in Zusammenhang stehen, deren Bedeutung und Macht

Kleisthenes brechen wollte. Ich meine, dass die kleisthenischen

Tx Tzipl TÖ ÄTTu, -rzx^xkix, {y-E-TÖyaia so vollkommen wie nur

möglich, den Gebieten der tts^'.si?, 7:apäXioi und Siä/cpioi ent-

sprachen, und nach den jetzt aus streng topographischer For-

schung geflossenen Resultaten müssen wir unsere bisherige
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Vorstellung über die territonelle Verteilung dieser drei Par-

teien umgestalten. Diese beruhte eigentlich nur auf der poeti-

schen Schilderung der Anteile des A-ye-j?, niXla? und Aux-o?

in einem Fragmente des Sophokles (bei Strabo IX, 6 p. 392

= Fragm. 872 bei Xauck). welche der Scholiast zu Aristo-

phanes (Wespen 1223 und Lysistr. 58) mit den Gebieten der

TTsSisT?, Tzxpxlio: und (^iz/.pio'. zu identificiren scheint. Jetzt wer-

den wir vielmehr schliessen. dass den zeS-.si? nur das Gebiet

des unteren Rephisos zwischen Aigaleos und Turkovuni und

der Meeresküste geliTtrle nebst den nächsten Umgebungen der

Stadt zum Hymettos hin. Die Ebene des oberen Kephisos da-

gegen mit 'vV/apvat, Kr;9icix, <I>X'ja u. s. w., wie auch die jet-

zige Mesogaiaobene von Ux\lr,-rri bis 'Ayvo-j: gehih'te zum Ge-

biete der Diakrier, von welchem die eigentliche 13erggen;end

des Parnes und Pentelikon nur einen kleinen Teil bildete.

Die TETpäTToT.'.; aber machte nur einen Teil des Gebietes der

-oLoilirn aus. welches die ganze Küste einnahm, soweit sie nicht

zum Stadtgebiet gehörte.

Was die Trittyen des Stadtgebiets betrifft, so kann die An-
sicht, welcher Milchhüfer auch jetzt noch beitritt, dass näm-
lich 'die Trittyen des Stadtbezirkes sich nach der oflieiell ge-

wordenen Reihenfolge der Phylen um das Burgcentrum gela-

gert hätten' in dieser Form nicht richtig sein. Wir wissen

jetzt aus der 'AOr.vaiwv -oA-rsix c. 2
1 , dass die Bezirke unter die

Phylen durch das Loos verteilt wurden. Es kann aber sein,

dass die Reihenfolge der Phylen nach derjenigen ihrer Trit-

tyen im Stadtbezirke bestimmt war: auch für diese Annahme
scheint unsere Ansetzung der Trittyen besser zu passen.

Alles Übrige wird man bequemer aus den beiliegenden Kar-

ten des ganzen Attika und des Stadtbezirks (Taf. 12) ersehen.

Derersteren ist eine Verkleinerung der österreichischen Gene-

ralstabskarle von Grieclienhuid zu Grunde gelegt: der Maasstab

ist dadurch 7i7 ^lei' grossen Karten von Attika, d. h.l:i25000

der natürlichen Grösse geworden. Die zweite ist nach Kaupert's

Karte 1 in Curtius' Stadlgeschiclile Athens gezeichnet; ihr

Maasstab ist '/,,^ der Karten von Attika, d. h. i:2500uÜ der

ATHEN. MITTHEILUNGEN XVH. 29
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natürliclipn Grösse. Icli habe alle Deinen, deren Trittys für

mich sicher ist oder sich mit einiger Wahrscheinlichkeit ver-

muten lässt, in die Karten ein»;etraaen. Wo möü;lieh, habe

ich für die Anselzunü; der Demen Stellen gewählt, wo noch

antike Reste erlialten sind . sonst aufs Geratewol innerlialb

der Grenzen der Trittys irgend einen freien Platz ausgesucht.

Wo ausser der Möglichkeit die Trittys zu bestiinnien oder zu

vermuten keine Anhaltspunkte zur genaueren Ansetzung eines

Demos waren, steht bei seinem Namen ein Fragezeichen. Bei

der Bezeichnung der Grenzen der Gebiete w'iq auch der Trit-

tyen habe ich mich so genau wie möglich an die natürlichen

Grenzen gehalten: an Berwrücken. lUiuelketten. in den Ehe-

nen an Flüsse und Bäche.

Es ist überflüssig zu betonen, dass wie die Grenzlinien so

auch die Stellen vieler Demen, auch derjenigen, w^elche ohne

Fragezeichen stehen, nichts weniger als absolut genau sein

können. Es wird wol noch der Arbeit vieler Kräfte bedürfen,

um die attische Topographie auf der neugelegten Grund-

lage auszubauen; in vielen Fällen wird man erst weiteren

Zuwachs von Material abwarten müssen, bis man auch im

Einzelnen, wie jetzt im Grossen und Ganzen, zu einem klaren

und etwas genaueren Bilde Attikas gelangt. Jede neue Anset-

zung von Demen und Trittyen, die dem besser geprüften und

neu hinzukommenden Material oder auch nur den natürlichen

Bodenverhältnissen besser entspricht, muss man mit Freude

begrüssen. Da ich glaubte meinerseits in Bezug auf Milchhö-

fers ersten Versuch, die Topograpiiie Attikas umzugestalten,

solche bieten zu k(")nnen, habe ich hier die von mir meistens

unabliäniiiij; von ihm gewonnenen Hesultate vorzuleben ü;e-

wünscht, inwiefern sie einen Schritt vorwäils bedeuten, wird

am Besten der hochgeehrte Fachgenosse selbst entscheiden.

Athen.

R. i.(3pr:R,
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Der beiJeulende Umfang dieses Aufsalzes umJ die grosse Zahl von Ein-
zelfragtn, weiche darin zur Sprache kommen, würden eine rasclie Orienli-

rung im einzelnen Fall vielleicht erschweren. Wir haben deshalb ein al-

phabelisches Verzeichniss sämllicher Demen mit Angabe der Seiten, wo sie

besprochen sind, beigefügt und ein zweites, welches die behandelten geo-
giaphischcn Namen zusammenfasst. In ersterem ist hinter dem \amen jedes

Demos die Phyle und. wo sie bekannt ist, die 'l'rittys, wie im Text, durch
eine römische Zahl unl Buchstaben (I Krechlheis, II Aigeis, III Pandionis,

IV Lcuntis, V Akaiiianlis, VI (Jineis, VII Kekropis, \'1II Ilippolhontis, IX
Aianlis, X Aiiiiochis — a Slailllrill}>,, b Kü.«,l(,'ntriitys, c Biiuienlandtrillys)

augegeben.

'A.rrM III ^. — 307. 37 i f.

'AyxuXr) (xaO-j- und u-c'vsp.) IIa.

—

350 f. 36 i f.

'Ayvoa? V c. — 3y9.

'AypuXrJ (/.aO'j;:. und O-ev.) I a. — 3il.

348 f.

'ACriv'aVIII |cod.a?).-33öf. 4 I » f.

415. 417.

"AOpvov VII r. — 411. 414.

AtyiXia X b.—\-2[. 332. 427.

AtOaXiSac IV r. — 386. 390 f. 411.

A;?o>vTi VII /^. — 410f. 330 f. 378 f.

414.

'AzuaiEt; Ptolemais.

'AXal A'.^wvioe,' VII /;. — 4i0. 32 i.

331. 342. 396 f. 414.

'AXai 'ApaifTjViOE; II b. — 361 f. 324.

334. 3ö4 f.

'AXiaou; IV «. — 377-379. 32(3. 390 f.

'AXw-£xri Xa. — 422. 427.

'Afjia^ävTEia VIII (b od. a?). — 418 f.

415.

'AfAJfJLoivT] VI 1 1 . — 415.

'Aii^ixponr; X /;.— 422. 427.

'Avay'jpoÜ; I b. — 3'll. 331. 348 1'.

'Avaxata VIII C. — 417. 419.

'AväyXuaTo; X ^. — 421. 3311". 397.

427.

'AvTivoEi; Iladrianis.

'A:ioXXtuvi£t{ Altalis.

'Apa^rlv Hb. — 362 f. 360. 364 f.

'ATTivri X b. -335. 421 f. 427.

Aöp'oat VIII ((•?). — 415. 419, 1.

4 1 7 f.

"A'yiova IX c— 420. 343. 421.

'A/.apva-: VI c. — 385 f. 406. 409.

'A-/£pooj; VUI [b. od. a?).— 415.

418 f. 416.

BaTr; II a. — 351 f. 364.

BspEvtxi'oat Ptolemais.

Br>a X b. — 422. 427.

Boy-äoa-. VI a. — 40/. 409.

rapyrjToc Hr. — 353 f. 364 f. 369.

[Tpaf;;] — 372. 371.

Aa-.ox),/oai Vll (r?).— ill. 379. 414.

AcipaoiöiTai IV b —383. 381. 390 f.

392.

A3x£Xc-ia VIII f. — 416. 415. 419.

AioijLcia II rt — 350 f. 36 i f.

Elpea-oai V a— 391 f. 401. 411.

EJisa V fl. — 395. 323 f. 401.

Eltea Xf. — 425. 323 f. 326. 422.

427.

'ExäXr] IV r. — 384 f. 390.

'EXaiod; VIII (ft?). — 416. 419.

'EXfya:; VllI ft. — 417. 415. 419.

•E-t£ix;8at VII. — 414.379.409. 410.

•ETTixr.yicjioi VI o. —402. 409.

•EpyaSEl« X (/>?). — 422. 427.

Ep:x£ix II ft. — 359. 366. 350. 364 f,
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"EpExo; V «. — 303. 401.

'EpoiäSa-. VlUrt. — il6. 3-:3f. 325.

3-26.419.

'Epotaoai X c. — 4-?5. 3:3 f. 3-2ü. 320.

427.

•Ep7.ia II f. — 353 r. 364 f. 360.

'Eanaia II a. — 351 f. 36
'i f.

Eüvoaxioa'. Plolciiiais.

EuTiuptSai IVc. — 386. 38i. 300 f.

411.

Ejwvjulov I b. — 3il f. 348 f.

0r)u.a/.ü; l a. — 3il.

©o'paiX /n — 4-21. 3-27. 330. 332 f.

427.

©oo'.xo; V &. — 30«!. 333 f 401.

0pta VI ^. — 406. 400.

0u[jiatTä5a' VIII a. — 415.

0upyo)V'oai IX C i20.

'Ixapia II c —353. 357. 364 f.

'Ir.zo'.oi^iöoii VI b ( od. a? ). 407. 408.

409.

'l9irjTia5at V fl. — 394 f. 401. 411.

'IwviSai II c — 354. 364 f. 369.

[KaXcTSsT;] — 371 f.

KeipiiooL'. VIII «. —415,
KEpa[ji£t? V a. — 393. 401.

KsipaXrf Y b. - 398. 401.

Kr.ooi I ^. — 3il. 34S f.

KriTTo? IV ß.- 392. 388. 390 f.

Kri^icrfa I r. — 34 1 . 3i8f.

K'x-jvva V a — 396 f. 401. 409, 2.

KoOioxioai VI /;. — 400r. 409

Ko'Xri VI II a. — 415.

KoaXu-ccI? II a. — 350. 36 i f.

KoXojvo; ("Ir.r.ioi) II «.— 350 f. 323 f.

326. 364 f.

KoX<ovo; IV r.— 392. 323 f. 326. 376.

388. 390.

KoXtovo's X c— 425 f. 323 f. 326. 422.

427.

KovOÜXt] Illr. — 370 374 f.

Kü-po; VIII /;. — 417. 419.

KopüoaXXo's Villa. — 415. 419.

Kpioia X c. — 425. 427.

Kp<o;:i8ai IV c. — 383. 386. 390. 4H.
KjSaOifvaiov III a. — 366. 374 f. 377.

KuoavTioai II (ö?). — 350. 360,2.

355. 364 f.

KuOripo; III /;.— 369. 354. 373,1. 374.

KGxaXa IX />. — 420. 419.

K'jpTiioai V i. — 398. 393. 401.

Aa/.iaoat VI «.- 402. 409.

AaijL-Toai (zaOj-. und UTcevsp.) I b.—
341. 327. 330. 332 f. 348 f.

[Aexxov X] —426, 1.

Asjzovori IV a. — 392. 387 f. 390 f.

426, 1.

Asuxo-jpa X. — 4'.6, I.

Aojaiä VI a. —406. 409.

MapaO.öv IX i. — 420 421.

MeXaivai Ploieiiiais— 426, 1.

MsXi-rj VII «. — 410. 377. 414.

Muppivod: III /;.— 367. 327. 33 4. 374 f.

MuppivoSixa 11 ((?).— 350. 355. 327.

334. 359. 364 1'.

SuTZSxrj VII«. — 410. 414.

"Oa=:'Qa.

OI't] vi «.— 403-405. 408 f.

OEvoT] VlII/;. — 417. 324. 4l9.

OtvoT) IX b —420. 324. 421.

OTov ( As/sXsixrJv) IV c. — 379 f. 385.

324. 390 f.

Olov ( KEpaixs'.xov ) VIII «. — 379 f.

415. 324.

•OTpuvrj II i. — 363. 359. 364 f.

riaiavEa (xaOJn. und Orrev.) III c.

—

370. 374 f.

naiovioa-. IV r. — 384. 386. 390.

IlaXXrivri X r. — 422 f. 425. 427.

IIa[A6ona8at I b. — 34 1 . 3 i8 f.

IleipaiEj; VIII «. — 415. 419.

IhvTcXr; X r.- 424.423.

Ilcpyaarj (xaOJ-.und ü-£'v.) Ic—343f.

345. 348 r.

riiptOotoat VI «.—402. 409.

Ikppioai IXr. — 420.
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ITsTaXia Ptolemais.

Ilrp.v/.;; IV C. — 3S'.. 3Sß 390. 411.

nfOo; VIIc. — 413. 41 i.

nXoiOsca II c — 353. 357. 3Ci f.

no>; V (a?). — 396. 352.

riotajjLo; (zaOu- und uTzev.) IV a. —
392. 380 f. .^89. 390 f.

noTa[J.iot ( AsipaO'.wTai) IV ö. — 380-

382. 333 f. 389. 390. 392.

Hpaatai III /; —367. 372. 374 f.

npo6aX-vOo,' III />. — 367 f. 334. 374.

IIpoa-aATa V c. — 399.

n^ilioi VI «.—405. 409.

'Parxvoj; IX b —420. 421.

llrjuayioa-. X r. — 424. 358. 427.

2/.a(j.eojv.:oai I V a. — 376 f. .390 f. 396.

i:oJviov IV /;. — 382. 390 f. 392.

5:T£ip(a III />. — 3G7. 372. 374 f.

i]u6pi8at I c. — 34 i f. 348 f.

Sü;:aX7iTrd; VII c —411. 409.

S?£voaXr; VIII 6-. — 416. 419.

X^rjiTo',- V c. — 399. 397. 401.

T'.Ta/.;'5ai IX c— 420.

Tpi/.o'p-.Oo; IX 6. — 420. 421.

TpivcixE-a VII c. — 412 f. 414.

Tjp-xEToai VI a. — 407 f. 4« '9.

'Teioai IV c — 392. 388. 390.

'TTiojot'a Ptolemais.

(I>aAT;cov IX ö. — 419 f. 378. 421.

<&r)ya'a II b. — 362. 323 f. 326. 300.

364 f.

«triya-a Ulb. — 369. 323 f. 326. 374.

<I>rf/oa; I c. — 34i. 345. 348 f.

(I)iXa!oai II /;. — 360. 36 i f.

<I>Aja VII f. — 411. 414.

*p£app'.oi IV h. — 383. 380. 390 f.

392.

^Ar\ VI 6. —406. 409.

^y>.'n, X (^?). — 422. 427.

XoXapyo; V ö. -

XoAXEloat IV rt.

Ta-j''; IX i.

393. 401.

- 392. 388. 390 f.

420.

TetOpacrtot II (c?). — 355. 350. 364 f. 'Üa III r. — 370. 374 f.

'AaiuräXaia — 331 f.

Bpaupojv — 334. 360.

5tay.p;a— 420. 429-

'E7:ay.p''a, 'ETra/COEtov xpitT. — 355-358.

426.

Zwairip — 331. 342.

'Ilpioavd; — 402.

Iwi9iad;— 345. 412. 413.

KwAia;— 378 f.

7:apaX:a— 328. 329 f. 429.

Ilapvis'tov (?) TpiTT. — 355, 3.

7:£5'Ov, 7:£5i£t; — 394. 429.

SuScpo; — 345 f.

'0'7$8^'<>^



LEKYTIIKX AUS ATHEN

(Hierzu Tal'ol I)

Die Vasen, deren Bilder aufTaf. 1. zusainnieniA'ostellt sind,

wurden im Heri^sl 1890 hier in Atlien nahe heim deutschen

archäologischen Institut in einem Grabe des vierten Jahrhun-

derts zusammen mit einer Anzahl nur ornamentirter Lekythen

gefunden*. Allerdings kann nur die eine der Darstellungen

an sich Interesse beanspruchen, aber es schien mir richtig,

auch die unbedeutenderen Stücke, eben der Fundumstände

wegen, nicht von der Wiedergabe auszuschliessen '^. Gefunden

wurden in dem Grab, ^velches aus Marmor[)latten zusammen-

gesetzt war, fast nur Lekythen der gewölmlichen schlanken

Form ; nur zwei zeigen die kugelige Form etwa wie Nr. 1'40

in Furtwängler's Übersicht''. Von diesen letzteren ist die er-

ste sehr gering und plump gearbeitete noch nicht ganz G'//"

hoch ; sie zeigt in fluchtiger rolliguriger Malerei die unter

Nr. 2 wiedergegebene Darstellung, sonst ist sie mit Ausnahme

des oberen Randes ganz schwarz gefirnisst. Die zweite etwas

feinere ist 10"" hoch und bis auf drei ausgesparte Streifen auf

der Schulter «anz schwarz nefirnisst.

Unter den schlanken Lekvthen ist an sich eioentlich nur

die bemerkenswert, welche das unter Nr. 1 wiedergegebe-

ne Bild trägt. Sie ist 23"" hoch, etwa von der Form 176 in

Furtwänc;ler's Tabelle ; Schulter und Hals sowie der unten

* Vgl. Athen. MiUlieikingcn XV ö. 3i7. Bciliiior Silzungsbericlilc 180!

II S. 819.

2 Die Tafel ist an Sicllc einer seit langer Zeit fertigen getreten, welche

ursprünglich den vuriiegenden Band ciöll'nen sollte, aus äusseren (Iriiiiden

aber nun an anderer Stelle herausgegeben werden wird.

3 Auch diese darf man wul Lekythen nennen, vgl. die inschrifllich be-

zeichnete Lekythos des Dionysios Atmali \S'd\ Taf. /A ?. Harvard sludics

II S. 97 (Rolfe).
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etwas eino;ezo£rene dicke Wulst des Fusses sind in ihrer Tlion-

färbe belassen, der Bauch ist mit hellem gelblichen Überzug

versehen. Die Mündung ist bis auf den oberen Rand schwarz

gefirnisst, ebenso die Aussenseite des Henkels. Auf der Schul-

ter befindet sich die übliche Verzierung aus einer Reihe kür-

zerer, einer Reihe längerer Stäbchen. Der unterste Teil des

Bauches und die Oberseite des Fusses sind schwarz gefirnisst,

crsterer mit ausgesparten roten Ringen belebt. Auf dem hellen

Thongrund steht oben zunächst ein einfacher Mäander zwi-

schen zwei Linien, darunter befindet sich eine dritte, alle mit

gewöiinlichem. jetzt bräunlichem Firniss gemalt. Der Firniss

des Bildes selbst ist ziemlich dünn und sieht jetzt gelblich

aus. Von der menschlichen Gestalt ist nur wenig erhalten, die

vor^eritzten Umrisse lassen sich aber noch teilweise erkennen

und sind deshalb in der Abbildung wiedergegeben. Finiger-

massen erbaUen in seiner ursprünglichen Erscheinung ist ei-

gentlich nur das Tier, dessen zottiges Fell durch die breiten

Firnissstriche vortrefilich ausgedrückt wird; es ist ein zwei-

hökeriges. also baktrisches Kamel', auf dessen breitem Sattel

ein wol bärtiger Orientale nach Frauenart sitzt. Seine Tracht

ist die von dem Alexandermosaik, dem Sarkophag aus Sidon,

der Perservase, auch aus pci-sisehen Denkmälern ' zur Genüge

bekannte persische; da sie aber auf griechischen Denkmälern

niciit auf die Perser beschränkt ist, sondern z. B. auch bei

Phrygern und Thrakern erscheint'', so ist die Nationalität des

Dargestellten nicht ohne Weiteres klar, wenn man nicht etwa

das Kamel als Kennzeichen des Persers gelten lassen will ^.

Links von dem fast ganz zerstörten Kopf des Reiters, den eine

persische Mütze bedeckt bal)en wird, steht eine Inschrift, de-

ren erste Zeile, x.a.>ö;, ohne Weiteres klar ist. Da die Nähe des

Bildes nicht i>estatt<'t, der zweiten eine grössere Ausdehnuni;-

< O. Keller, 'riiicic des cl.ls^isellell .\llei lliiiins .•^. -^Oll.

^ Rawiiiison, Five greal munarcliics ^ III S. \~i 11'.

•' Darembeif; uiul Sii-^'Iiu, Dictiunnaire ües anlujuilcs I, 1 S. 673 ( iSa.u'lio).

O. Jahn, Vasensainiiihnif,' König Liiclwigs S. CCIX.
* Arislophaues" Vögel 278: e'.Ta -m; äviu /s[j.r;Xoj Mf,8o; cöv chi--e-o;
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als etwa fünf Buchstaben zu geben, wird man y.x'koc, Mi^wv zu

lesen halben '.

Die Darstellung- entspricht dei' ilaii[)tliL;ur eines lange be-

kannten ^'asenhihles, welches Orientalen in riiicni oi'giastischen

Aufzuge darstellt und sich ursprünglich in der Sammlung

Durand, später im Besitz (U^s Ihu'zogs von Hamilton befand'.

Trotz der zahlreiclien Besprechungen, die ihm zu Teil ge-

worden sind ', ist eine bestimmte Erklärung bisluM' nicht

gefunden. Panofka's Deutung auf die Kriegslist des Midas hat

mit Beeilt keinen Anklang gefunden'', aber auch die Auffas-

sung des Beiters als Dionysos, sei es im indischen Triumph^,

sei es als Besieger des Orients im Aligeiiieinen scheitert an

der Thatsache, dass er eben ofl'enbar ein Barbar ist, so gut

wie seine Umgebung. Deshalb kann er auch nicht als Gefan-

gener gelten, wozu seine ganze Erscheinung möglichst wenig

passt. Der festliche Aufzug aus einem orgiastischen orienta-

lischen Kult ° ist es auch kaum, da der Beiter doch ofl'enbar

die Hauptperson ist, und der ihm vorangetragene Wedel, sein

kurzes mit goldenem Knopf verselienes Scepter und die auf-

rechte mit einer goldenen Kugel gezierte spitze Tiara ihn zur

< Vgl. W. Kloiii, Lieblingsinscliriflcii S. 8S. — Es soi liier gleich be-

merkt, fiass die Lesung Mioa; unmüglich ist, da die Reste an vierler Stelle

niclil vun eiiunn A lierriiliren können und aueti die an dritter niclil auf A

fiilircii.

2 S. Birel), Uisiünj uf ancicnl poilery 2 S. 437 f.

3 Monumenli I Taf. 50, .1. Anna'.i 183ci S. 98 (F. Lajard). Arch. Zeitung

1844 Taf. 24 S. 395 (Panufka). Miiller-Wieseler II Taf. 38, 447. O. Müller,

Handbuch § 384, 6. U. .Jahn, Bemalte Vasen mit (ioldschmuck S. 9. Da-

rcuiberg und Saglio, Oicliunnaire des antiquilds I, 1 Ö. 599 (F. Lcnoi'nianl).

I, 2 S. 857 (Saglio). Comple-rendu 1863 S. 231, 1. 1865 S. 58. 1875 S. 96, 4

(Stephani). O. Keller, Thierc des classisclien Allerthums S. 24. Zeitschrift

der deutschen inürgenländisclien Geseilschafi, XL ö. 558 (F. Kuhnert).

'' Nur Welcker war geneigt, ihr zuzustimmen : Annali 1847 Ö. 301 = Alle

Denkmäler III S. 360. Vgl. auch Jahn, Vasensammlung König Ludwigs

S. CCVI, 1352.

' Vgl. tiazu Tiiaef, De Bacclii e.rpedilione Indica monumcniis expressa

S. 1 11".

'' Bei Sabazius, an den Lajard dachte, dürfte die iSchlange nicht fehlen.

Die Darstellung des Sabazios bei Conze, I?(;isen auf den Inseln des thraki-

schen Meeres b. 1^9 Taf. 17,7 stimmt auch nicht.
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Genüge als Herrscher kennzeichnen. So scheint Jahn der

Wahrheit am nächsten zu kommen, wenn er das Ganze als

Aufzug eines orientalisclien Königs, etwa des Sardanapallos

fasst. Für das orgiastisclie Gehahren des Gefolges hat er sc-iion

mit Reclit auf Monunwiitl IV Taf. 'i3 hingewiesen, um so

mehr, als Welcker's Deutung dieses Bildes auf den Hofstaat

derAntiope' nicht das nichtige tritU : es ist vielmehr auch

hier ein orientalischer König durch Scepter und aufrechte

Tiara zur Genüge charakterisirt^. An welchen Herrscher der

Sage oder Geschichte in diesem Fall der Maler gedacht hat, ist

wol ebensowenig zu sagen wie hei jenem orgiastischen Aufzuge.

Auf der athenischen Lekythos kehrt die Hauptperson, der

auf dem Kamel reitende König, fast genau so wieder wie in

jenem Bild, nur schreitet das Reittier nach der entgegenge-

setzten Seite und die Armhaltung des Reiters ist etwas verän-

dert, auch scheint das kurze Scepter in seiner Hand zu feh-

len. Die Bedeutung wird trotzdem dieselbe sein, und wir dür-

fen uns also das Hau[)t mit der aufrechten, königlichen Tiara

bedeckt ergänzen.

Die sleichzeitiii mit diesem Gefässe crefundenen Lekythen

bieten inhaltlich kaum Interesse. Es wird deshalb eine kurze

Aufzählung genügen. Nach Technik, Form und Dekoration

entspricht zunächst der besprochenen völlig eine 51 '/o"" lioli^

Lekythos. Die Gestalt, mit schwarzem Firniss auf den gelb-

lichen Grund gemalt, ist ziemlich gut erhalten. In der Abbil-

dung Nr. 5 ist nur das zum Teil abgesprungene Haar nach

sicheren Spuren ergänzt.

Fast dieselbe Darstellung ist auf einer 16'"' hohen tlüchti-

gen rotligurigen Lekythos wiederholt; s. Nr. 3. Form und

Dekoration ist im Grossen und Ganzen wiederum dieselbe;

< Annan 1847 S. 294= Alte Donkmälor III S. 3.")3. V^I. Sacken und Kön-

ner, Die SaimnlunKen des K. K. Münz- und Anliken-Cabinetes S. 163, G'J.

2 Vgl. R. vun Solineidei' in der Ül)ersiehl der kunslliislurisciien Sanim-

hmgen des Alleiliiiclislen Kaiseihaiisos (IS9I) .^. 05,083. Wie er mir riOiHul-

liclisl niillcilt isl der Kopf der thronenden Figur, wie sich nach EiUfernung

der Übernialung zeigte, bartig.
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der Wulst des Fiisses ist unten ein wenig eingezogen. Die

Oberseite des Fusses. der Bauch des Gefässes, die Aussenseite

des Henkels und die Mündung; mit Ausnahme des oberen Ran-

des sind schwarz gefirnisst; auf der Schulter liegen wieder

die beiden Streifen kürzerer und längerer Stäbchen. Obei'halb

des Bildes zieht sich ein Ijreiter roler Streifen hin, der an der

Vorderseite mit einem einfachen Mäander gefüllt ist ; die Dar-

stellung selbst steht auf einem roten um das ganze Gefüss

heriiui huifiMuhMi ausgesparten Streifen.

Eine weitere flüchtige rotfigurige Lekythos ist die, deren

Darstelhinii' unter Nr. 4 wiederi»;eü;eben ist. Sie hat eine IKihe

von '.?'2'"' und entspricht in Form und Dekoration vollständig

der soeben beschriebenen. Die äusserst nachlässig gemalte

Jünglingsfigur ist bis auf das ausgesprungene Gesicht wol er-

halten.

Die übrigen Lekythen zeigen alle nur ornamentalen Schmuck,

und zwar mit schwarzem Firniss auf den gelblich überzogenen

Bauch des Gefässes aufgesetzt (vgl. Fnrtwängler, Vasensamm-

luno; 1 S. 433). Ich beschreibe sie m()ulichst kurz, wobei ich

die verschiedenen Streifen in der Reihenfolge von unten nach

oben nenne.

1. Lekythos, 20"" hoch, Gitterwerk, schöne Paimettenran-

ke, Gitterwerk, Mäander.

V. Lekythos, 22^"° hoch, Gitterwerk. Epheublättcr und Dol-

den von einer graden, wagerechten Linie (Ranke) ausgehend,

Gitterwerk. Mäander.

3. Lekythos. 22"" hoch. Gitterwerk, freiere Fplioiiranke,

Gitterwerk, Mäander.

4. Lekythos. 14 '/.""hoch, h]j)lieuranke, Giltei'werk.

5. 6. Zwei Lekythen 17 '/o"" lioch, doppelte Palmettenran-

ke, Mäander.

Ausserdem fanden sich noch Reste von mindestens sechs

ähnlich dckoiirtcn Lekythen.

PAUL WoLTlJliÖ.

*-e>-l*J«^*<J-



DIE AUSGRABUNGEN AN DER ENNEAKRUNOS

Nachdem die Grabungen, welche das deutsche archäologi-

sche Institut im letzten Jahre in Athen zwischen Areopag und

Pnyx veranstaltet hat (vgl. oben S. 90 und 281 j, durch die

Audindung der gesuchten Brunnenanlage zu einem vorläufi-

gen Abschlüsse gelangt sind, verött'entliche ich hier eine

kurze Mitteilung über die erzielten Resultate. Ein ausführ-

licher Bericht w'wd nach Fertigstellung der notwendigen Pläne

und Zeichnungen in einem der nächsten Hefte dieser Zeit-

schrift erscheinen.

Die alte Fahrstrasse, welche von der Agora westlich

um den Aieopag herum zur Akropolis hinaulTührte, ist jetzt

in einer Länge \on etwa 2.'0'" festgestellt. \'on ihr zweigen

mehrere Fusswege ab, welche teils zum Volksversammlungs-

platz auf der Pnyx, teils zum Ilaupteingangsthore der Akro-

polis führten; sie waren wiegen ihrer Steigungsverhällnisse

für Wagen nicht benutzbar.

Auf der westliclien Seite der Strasse, also zwischen iiir und

dem Pnyxfelsen, sind ausser dem früher schon beschriebenen

Heiligtume mit Tempelchen und Altar, mehrere griechi-

sche pVivathäuser entdeckt worden, von denen zwei nach

den erhaltenen Inschriften mit Hypotheken belastet waren.

Ihnen ireirenüber zw ischen der Strasse einerseits und dem Areo-
• II"

pag und der Akropolis andrerseits scheinen keine \\olinliau-

ser gelegen zu haben, sondern nur heilige Bezirke, weil die

dort aufgedeckten Mauern einen anderen Charakter haben als

auf der entgegengesetzten Seite; es sind Umfassungs- und Stütz-

mauern, aber keine Hauswände. In dem nördlichsten, an den

Areopag anstossenden Bezirk, der im Altertume tiefer lag als

die Strasse, vermute ich das Dionysion in den Sümpfen;

einen mittleren dürfen wir nach den darin gemachten Funden

als Asklepieion bezeichnen; der südlichste, am westlichen

Fusse der Akropolis gelegene Bezirk, welcher von der anti-
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ken Strasse auf drei Seiten im Boüen umfasst ^vi^d. kann

kaum etwas anderes als das Eleusinion sein.

Xur von dem Asklepieion ist ein iirösseres Stück ausiijeiira-

ben, ^vobei ausser der Umfassungsmauer und dem Einiiangs-

thor die Reste eines in einer kleinen Kapelle stellenden Mar-

mortisches. mehrere Weihreliels und eine •»rössere Anzalil

von Fundamenlsteinen für Stelen und andere \\'eiliiiesclienke

zum \\)rscljein kamen. Die Reliefs sind Weihegahen der ver-

schiedensten Form für erfolgte Heilung; eines von ihnen, auf

^velchem eine weibliche Brust dargestellt ist, trä^t eineWeihin-

Schrift an Asklepios. Da die meisten der Fundamentsteine und

auch der Unterteil des mit zwei Schlangen verzierten Mar-

mortisches an ihrer ursprünglichen Stelle gefunden wurden,

ist die Annahme, dass die Reliefs sämtlich von dem grossen

neben dem Theater gelegenen Asklepieion hierher verschleppt

worden seien, vollständiü' unzulässig;. Neben der kleinen Ka-

pelle ist eine Brunnenmündung zum N'orschein gekommen,

welche vermutlich zu demjenigen Brunnen gehört, der den

Mittelpunkt des Cultus bildete und das heilkräftige Wasser

enthielt. Da der Bezirk älter zu sein scheint als die Einfüh-

rung des Asklepioscultes in Athen, wird in ihm ursprünglich

eine andere Heikottheit verehrt worden sein.

Gerade gegenüber dem Asklepieion und in der Axe der

Propyläen der Akropolis ist am Fusse des Pnyxfelsens eine

grosse Brunnenanlage zu Tage getreten, in welcher wir die

Enneakrunos, den Stadtbrunnen Athens erkennen dürfen.

Genau unterhalb des Volksversammlungsplatzes kamen, wie

die Ausgrabungen »elehrt haben, mehrere natürliche Ouellen

aus dem Pnyxfelsen hervor. Um ihr Wasser zu vermehren

und für den täglichen Gebrauch auszunützen, ist man den

Wasseradern durch Stollen bis tief in den Felsen nach2;eG;an-

gen und hat mehrere Felskammern hergestellt und als Was-

serbehälter eingerichtet. Sieben solcher Felscanäle und sechs

Wasserbehälter von verschiedener Form sind bis jetzt aufge-

funden worden. Heute liefern diese Stollen zwar kein ^^'asser

mehr; dass solches aber im Altertume vorhanden war, be-
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weisen die Wasserrinnen aus Thon, Avelche noch jetzt in und

vor einigen von ihnen liegen. Die brunnenartigen Beliälter

enthalten dagegen noch jetzt einiges Wasser. Bei dem heuti-

gen Zustande der Oherf'läche des Pnyx- und Museionhügels

darf man auch keine reichen Ouellen mehr an ihrem Fusse

erwarten, da das Hegenwasser nach allen Seiten bequem ah-

lliesst und daher nicht in den Boden eindringt.

Dass auch im Altertume das NA'asser der Pnyxquellen zu-

weilen knapp gewesen ist, zeigen einerseits die mühevollen

Felsarheiten und andrerseits mehrere Tiefbrunnen, welche auf

dem Platze vor der Felswand, wo wir uns das älteste Brun-

nenhaus zu denken haben, zum \'orschein gekommen sind

und zum Teil noch jetzt \\ asser liefern. Selbst wenn die Quel-

len im Hochsommer fast ganz versiegt waren, konnte diesen

Brunnen noch Wasser entnommen werden.

Die wahrscheinlich oft wiederkehrende W'assernot musste

sich steigern, je mehr die Stadt anwuchs. Mit neuen Stollen

und Bassins liess sich nun nichts mehr ausrichten. Eine.gründ-

liche Abhülfe war nötig. Sie ist Peisistratos zu verdanken, der

im 6. Jahrhundert vermittelst einer «"rossartisen Felsleituno;

reichliches Wasser aus dem oberen Uissosthale an den alten

Brunnenplatz leitete. Dieser Aquaeduct, welcher tief unter dem
Hofgarten und unter dem Südabhang der Akropolis hindurch-

führt, ist schon im vorigen Jahrgange dieser Mittheilungen

(S. 44 'i) beschrieben worden. Sein nördliches Ende, das als

Ausgangspunkt für unsere Ausgrabungen diente, hat sieh als

eine aus römischer Zeit stammende Verlängerung der griechi-

schen Leitung herausgestellt. Das wirkliche Ende der Leitung

bestand in einem mächtii>;en Wasserbehälter, welcher unmit-

telbar oberhalb des allen Brunnen[)latzes angelegt war. Seine

ursprüngliche Grösse lässt sich nicht uu'hr genau feststellen,

in späterer Zeit nach einem Umbau umfasste er eine Fläche

von etwa 250''"', war also ebenso gross als das Bassin der statt-

lichen hadrianischen \\ asserleitung am Fusse des Lykabetlos.

Die Stelle, wo die Leitung aus dem Akropolisfelsen heraus-

tritt, ist noch nicht bestimmt: es wiril das eine der Aufgaben
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für die beabsiclitiote Fortsetzune; der Grabungen sein. Das

zwischen der Ai<ropolis und dem grossen I^assin aiirgerundene

Stück der Leitung besteht aus grossen Porosquadern, die ei-

nen begehbaren unter dein Erdboden liegenden Canal bilde-

ten. \on dem letzteren gehen zwei ahe Thonrohrleitungen aus,

>velche für die Datirung der ganzen Anlage von besonderem

Werte sind. Die eine, welche einen inneren Durchmesser von

0,19— 0,'2'2"' hat, leitete das Wasser unterirdiscli zum grossen

Bassin; die aiuk'ii', nur 0,1'2 — 0,1 i starke, deren Ende noch

nicht aufgedeckt ist, scheint Wasser zum Asklepieion gebracht

zu haben. Die einzelnen Rohrstücke sind 0,00 bis 0,61 lang

(ohne den Ansatz zum ineinandergreifen) und bestehen aus

einem feinijeschlemmten leiblichen Thon. Im Inneren sind sie

mit rotem Firuiss überzogen, im Ausseren haben sie keinen

Überzug, sondern nur an beiden Enden und in der Mitte je

zwei Streifen von demselben Firniss. Durch einen Bleiverüruss

mit einander verbunden, bildeten die Rohre eine sehr dichte

Leitung, deren Reinigung dadurch ermöglicht war, dass jedes

Rohr eine mit einem besonderen Deckelchen geschlossene el-

liptische Öffnung besass. Diese Rohre stimmen in aulTallen-

der Weise überein mit den Thonrohren der i)erühmten Was-

serleitung, w'elche Polykrales von Samos im 6. Jahrhundert

durch Eupalinos von Megara herstellen Hess. Soweit man nach

der von E. Fabricius (Athen. Mittheilungen IX S. 175) gege-

benen Beschreibung und Abbildung urteilen kann, scheinen

die Rohre fast identisch zu sein. Eine unmittelbare Vergleich-

ung hoffe ich bald vornehmen zu können. Schon jetzt braucht

man kein Bedenken zu tragen, die Thonrohrleituntjen (und

damit auch die ganze Anlage) wegen ihres Firnisses, wegen

der Art des Ineinandergreifens der einzelnen Rohre und we-

gen der Dichtung mit Blei für ein altgriechisches Erzeugniss

zu halten.

Um das alte Brunnenhaus aufzufinden, haben wir den Raum
zwischen dem Bassin und der alten Strasse freigelegt. Das

Brunnenhaus selbst ist dabei nicht zu Tage gekommen, wol

aber mehrere Steine, welche nachweisbar dem Brunnenhause
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des Peisistratos angehört haben. Wie die TerrainverhäUnisse

leliren. miiss dieses selbst nördlich von dem süssen Bassin

unmittelbar am Pnyx-Felsen, also an derselben Stelle ange-

setzt werden, wo auch das älteste Brunnenbaus mit den na-

türlichen Quellen lag. Da der Platz gerade unter der beutigen

mit Bäumen bepflanzten Fahrstrasse liegt, konnten nur klei-

nere Nach^rabuniien vorü;enommen werden, die noch kein

sicberes ilesullat ergeben haben. Es wird später neben der

heutigen Strasse gegraben und der ganze Platz bis zum anti-

ken Fahrwege freigelegt werden müssen. Viel von dem alten

Brunnenbause erbalten zu finden, dürfen wir allerdings nicht

erwarten, nachdem durch die in ein römisches Haus verbau-

ten Steine des Brunnenhauses festgestellt ist, dass mindestens

ein Teil der Anlage in späterer Zeit zerstört worden i^t. Aber

wir dürfen auf weitere bestätigende Funde hoffen, die bei der

Wichtii-keit der Frai>e, um deren Entscheidunü; es sich hier

handelt, Jedem erwünscht sein werden.

Die Steine des Brunnenhauses sind teils grosse Porosqua-

dern, von denen eine VVasserrinnen mit zwei Mündungen ent-

hält und mit Kalksinter überzogen ist. wie er sich in den athe-

nischen Wasserleitungen noch heute bildet, teils aus Quadern

eines am Fusse des Ilymettos bei dem Dorfe Rarä gewonne-

nen Kalksteines, welcher zu den Stylobaten und den unteren

Teilen der Bauten des 6. Jahrhunderts regelmässig benutzt

ist. Eine der letzteren Quadern scheint zu dem Fussboden der

Brunnenballe gehört zu haben, während die andere wegen

ihrer Gestalt und ihrer Auswaschungen vermutlich zu dem als

Wasserrinne dienenden Aufbau gehört bat, der sich auf anti-

ken Abbildungen des Brunnenhauses unterhalb der Mündun-
gen beiludet. An diesem Steine kommt überdies gerade dieje-

nige Klammerform (h) voi', welche bei den ältesten atheni-

schen Bauten beobachtet ist.

Noch ein weiterer Fund passte sehr gut zu dieser Zeitbe-

stimmung der grossen Wasserleitung. Zwischen den Bassins

im Pnyxfelsen und der antiken Strasse wurden zwei Schacht-

brunnen gefunden, welche spätestens im G. Jahrhundert vor
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Chr. zucresch tutet worden sind. Sie waren bis obenan mit

Schutt i^eiulh. der Hunderte von \'aseus('herben enthieU., und

zwar lediglich Topt'ware des geometrischen und anderer ver-

wandten Stile. Schwarzliiiurioe. rotficurioe oder andere Scher-

ben jüngerer Zeit kamen nicht vor. Ist demnach die Zuschüt-

tung spätestens im 0. Jahrhundert erfolgt, so darf sie in Ver-

binduriii; gebracht werden mit der N'cränderun"' der ^^'asser-

Verhältnisse, welche durch die Anlage der peisistratischen

Wasserleitung liervorgerufen wurde. Nachdem gutes und reich-

liches Trinkwasser vom llymettos oder Pentelikon zur Agora

geleitet war, konnten die alten unbequemen Tiefbrunnen zu-

geschüttet werden.

Vereinigen sich so Funde der verschiedensten Art zu dem

wichtigen Resultat, dass es in ältester Zeit an dem Fahrwege

zwischen Agora und Akropolis und zwar am Fusse der Pnyx

einen aus mehreren Quellen und Tielbrunneu bestehenden

Stadtbrunnen gab und dass dieser im 6. Jahrhundert durch

Anlage einer grossen aus dem oberen Ilissosthale kommen-

den Wasserleituno; veri>rössert und wegen seiner VVasserfülleCO o

zu einer Sehenswürdigkeit Athens wurde, so müssen wir auf

Grund der Nachriehten der alten Schriftsteller in dieser Brun-

nenanlase die berühmte Enneakrunos erkennen.
o

Es ist hier nicht der Ort, auf diese litlerarischen Nachrich-

ten einzugehen; in einem der nächsten Hefte der Mittheilun-

gen soll das geschehen. Es mag hier nur für diejenigen, wel-

che ein besonderes Interesse für die Frage haben, angedeutet

werden, dass Thukydides meines Eraclitens nur deshalb als

Zeuge für die Lage der Enneakrunos am llissos aufgerufen

werden konnte, weil seine Angabe (II, 15) unrichtig aufge-

fasst worden ist. Mit toGto t6 j^-epo? -zr.c ttoXeoj? bezeichnet er

nicht den am südlichen Fuss der Akropolis gelegenen Teil der

Altstadt, sondern denjenigen Teil der Stadt seiner Zeit, wel-

cher die älteste Stadt war und auch damals amtlich 7:0).'.; ge-

nannt wurde, also die ganze, aus der oberen Akropolis und

einem Stück an ihrem südlichen (und südwestlichen) Fusse

bestehende Altstadt. Nach dieser Allstadt hin, d. h. vor ihrem
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dem Areopag gegenüber gelegenen Thore, lagen nicht nur die

von Thukydides besonders genannten alten Heiligtümer, son-

dern auch der früher Kalirroe, später Enneakrunos genannte

Stadtbrunnen.

Von Einzelfunden müssen noch einige alte Gräber er^vähnt

werden , welche gegenüber dem Stadtbrunnen am west-

lichen Abbange der Akropolis entdeckt worden sind. Ein

kleines in den F'elsen gehauenes Grab enthielt ausser den Ge-

beinen zwei Vasen mit mykenischen Verzierungen, während

zwei andere grössere Felsgräber \iele Holzasche, einige ver-

brannte Knochen und einzelne Vasenscherben etwa des 6.

Jahrhunderts enthielten. Diese letzteren sind also Brandgrä-

ber, wie sie auch in anderen Teilen Attikas schon gefunden

sind.

Bei der in Aussicht genommenen Fortsetzung der Ausgra-

bungen kann leicht die Probe auf die Richtigkeit der Benen-

nung unserer Brunnenanlage als Enneakrunos gemacht wer-

den. Oberhalb der Enneakrunos sab Pausanias das Eleusinion

und nach dem Markte zu, also unterhalb, ein Odeion genann-

tes Theater. Beide Anlagen müssen sich auflinden lassen. Das

Eleusinion muss am westlichen Abhänge der Akropolis, süd-

lich von dem entdeckten kleinen Asklepieion und an der Stelle

gelegen haben, wo die drei Gräber gefunden sind. Das Odeion

dagegen muss an der Westseite des Areopags liegen. Seine Auf-

suchung ist ohne Weiteres möglich und muss bald zum Ziele

führen, da die Auflindung einer runden Mauer oder Stufe ge-

nügt, um den Bau als Theater zu erkennen.

Je weniger die Lage des aufgefundenen Brunnens zu dem

Bilde passt, welches sich die meisten Fachgenossen von dem

alten Athen gemacht haben, um so mehr ist es Pflicht, die

Ausgrabungen fortzusetzen. Sichere Resultate werden nicht

ausbleiben.

WILHELM DÖRPFELD.

{
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1. Zum Akratos. Es ist oben S. 267 dargelegt worden,

weshalb das sogenannte Akratos-Gesicht am Pulytion-Hause

vielmehr ein Überrest von dem alten ctöXo? des in jenem Be-

zirk verehrten Dionysos 6p06; gewesen zu sein scheine. Ich

hätte hinzufügen können, dass aus der Natur des Gottes ent-

"vvickelte Wesen wie Akratos, Staphylos, Akratopotes erst ver-

hältnissmässig spät auftreten können und jedenfalls nicht un-

ter der archaischen Cultform einer Maske. Vor allem hätte

der alte Dionysos (xxpaT096po? von Phigalia nicht vergessen

werden sollen, dessen Bild uns zum Beweise, dass es sich nicht

etwa um eine Gruppe sondern wirklich nur um den ' wein-

tragenden', fruchttreibenden Naturgott handelt in folgender

Weise beschrieben w ird : tö, >täTü) Se oük 'iaTi cüvoTTTa xou äyäX-

[xaTO? uTzb SxcpvT]^ TS (p'j)^)v(i)v xai xiggcöV ÖxÖgov Ss aÜTOÖ jcaöopocv

ecTtv, £-aXy;>>i-Ta'. . . , /ttvvxSapi i/.'kxu.TZSt.v, Paus. VllI 39,4(6).

Es sah also, ähnlich wie bei der alten Herme auf der Akro-

polis (Paus. I, 27, 1) nur der Kopf heraus, ja eigentlich nur

das rot angestrichene Gesicht L

Ich werde noch auf eine neuerdings im Philologus L S. 499

erschienene kleine Abhandlung aufmerksam gemacht :
' über

Göttermasken' vonW. Nestle. Dieselbe bringt nützliches Material

bei für den Gebrauch von Votivmasken in Tempeln, sowie für

die Bemaluni»; des Gesichts an altertüfiilichen Götterbildern.

Nur grade zu dem Punkte ist sie nicht durchgedrungen, von

welchem ich ausging: dem uralten Gebrauche der Götter-

maske als Cultgegenstand für sich allein ; daher auch die

< Unter den archaischen TerrakoUen der Akrupolis ist ein kleines, hoch-

rot bemaltes Dionysos-Gesicht bemerkenswert, aus viel spateren Zeiten ein

kleiner Altar in Athen C.I.A. III, 1,139 mit ^\'eihung an Dionysos und

unbärliger epbeubekränzler Maske, dort als Meduse bezeichuel.
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meisten der oben und Jahrbuch \\[ S. ?00ff. angeführten

Belege dort fehlen. Andrerseits ist es eine selbstverständliche

Vorsicht, dass man nicht jedes lialbarchaische Götter^psicht

—

es handelt sich immer um Dionysos und verschiedene weib-

liche Gottheiten— für eine Cultmaske in Anspruch nehme.

Übrigens ersehe ich aus dem angeführten Aufsatz, dass

schon Schweighäuser— A\as ich nur anzudeuten wagte— den

Akratos mit dem für Peisistratos gehaltenen Dionysos-Gesicht

Athen. XII S. 533 e zu identificiren suchte.

2. Die Überschrift "Zu Myron's Perseus' im vorigen

Jahrgang S. 2 '16 ist nicht die ursprünglich von mir gewählte;

sie sollte vielmehr lauten: 'Zu Myron's Perseus et pristac\

Denn wie allbekannt hatte der Künstler auch einen Perseus

mit der Meduse gemacht, den Pausanias auf der Burg von

Athen sah. Um also keinen Zweifel an meiner Meinung zu

lassen, bemerke ich, dass ich in der Annahme zweier ver-

schiedenen Werke keine Schw ierigkeit finde. Des Plinius Re-

gister machen keinen Anspruch auf Vollständigkeit und zu-

dem stellte sich hier eine Verwechselung um so leichter ein,

wenn das erstere Werk, welches wir heut eine Danae-Gruppe

nennen würden, vielmehr wie auf der Vase nach dem Kinde

bezeichnet war.

Athen im Jan. 1893.

M. MAYER.

•-o>*£?S*<c>-
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IV, 1. Darin u. a. S. 51 . T. A. NepouTGO?, Xpi«7Tiavi)taL 'A6f,vai,

EiTiA 1892 Nr. 41-52. Darin u. a. S. 271. Fund einiger

Grabmüler im Piräus (Jüngling in Cliiton und Mantel, bis

zur Brust erhalten ; stehende Frau mit Kind ; Säule mit der
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330. 381 . 408. r. S(OTYipix^-/i;,A': wapx t-/iv U^u-aol oL^0L<jy.y.<^cLi.—S.

351. Fund einiger Grabmäler bei Athen (BaTpx/ovr.a-.) (Relief

mit stehender Frau und der Inschrift Ni/.r, IIoX'jx.ptTou M'.Ar,<7ia

Tvaio'j 'O/.Taio'j yjv;) ; Grabsäule eines Q. Crassus mit latei-

nischer Inschrift)'.— S. 367. Fund eines Grabes mit verschie-

denen Gefässen und einer Terrakotte (Kopf eines Äthiopen) in

Psara. — S. 398. Ai x.6pai t-?,? 'A-/.po-6).6(o; [Besprechung der

Schrift von Sophulis über denselben Gegenstand].

riAPiNASSOJ:, riepioSixöv c(>yypx[j.u.x toO £v 'AOr.vai; öaovjao'j

(Tu^oyou. XV, 1-4. Darin u. a. S. 17. 81. A. B-./.aa?, 'H [iu-

CavTivTi «p'.XoXoyia. — S. 161. A. N. :i:/,ixi, Llepi ty;; c>r,axc;{a? tt;?

apj^aia; e>.>.7)vix.7i(; yloiaarii; ob; opyxvou xaGoX'-y.-?); -aiöe-jcaa);. —
N. r. rioXiT-/)?, na)^aioypa(pi/t-/i CTa/'joXoytx £/. tcüv aay.x.öJv ßi-
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S. 297. A. XpYi'jTiSYK;, Ai ^epi laxpcöv xal IxTpix-'o? So;aaiai to'j

'I-TwOxpocTO'ji;. — S. 3Ü2. A. K. BapSouvKÖTrii;, NewraTai ävac/tx-

P^ U N D E

1. Athen. Vom deutschen archäologischen Institute sind

in der Zeit vom November 1892 bis zum Februar 1893 die

Ausgrabungen zwischen Areopag und Pnyx fortgesetzt wor-

den und haben zur Auffindung der Enneakrunos geführt.

Ein kurzer Bericht über die Ergebnisse dieser Arbeit ist oben

S. 439 eei-eben.

Ein Stück der alten Stadtmauer ist zufällig bei einem

Hausbau an der Ecke der Sophokles-und Aristides- Strasse

' Die Inschriften, die bereits ins Natiuiialinuscuiir ^'cbiaeht sind, lauten

riciilifjer: NtxT) IIoXuxpiTou MtXriatal Fvaioj '0/.Taioj 'AXe;äv5pou| Y'jvr;.
— (Jiiin-

lio Krassi\Fruiji .suinpluarius\Kof.v:'M'^ Koäjjoy
|
<I>pojYt aoja7;TOj| äpto; ; diese

letztere, ebenso wie eine drille zugleich gefundene (
'E-iTj/ia|Ko;vTOj| Ou-

YaxTip
I

AT]ji.riTp''o'j
I

Ai?wv^w?
I
yuvtI) steht auf einer der gewohnlichen runden

ürabsaulen.
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aufgedeckt worden. Es gehört zu dem schon durch andere

Funde festgestellten Zuge der Stadtmauer ()stlich vom alten

acharnischen Tliore und ist von NA\' nach SO gerichtet. Das
Material, aus welchem die Mauer hesteht, sind grosse Qua-
dern aus Kieselconglomerat (Breccia), woraus man schliessen

darf, dass wir es nicht mit einem Stück der alten, aus Kalk-
steinen und Lehmziegeln liergestellten themistokleischen Mauer,
sondern mit einem Neubau aus dem 4. Jahrhundert v.Chr. oder

aus noch jüngerer Zeit zu thun haben. Bemerkenswert ist die

grosse Stärke der Mauer, welche im Fundament 5™ etwas

übersteigt und daher oben wahrscheinlich 4,90"' oder 10 Ellen

betrug. Vor der Mauer wurde in einem Abstände von etwa
7'" eine zweite dünne Mauer aus demselben Materiale besteh-

end aufgefunden, welche man vermutlich für die Stützmauer

eines vor der Stadtmauer liegenden Grabens oder Baches hal-

ten darf. Photographien des aufgedeckten Stückes der Stadt-

mauer sind vom athenischen Institute zu beziehen.

Noch an einer dritten Stelle sind in Athen bemerkenswerte

Baureste zu Tage getreten, nämlich südlich von der Akropolis

neben der Seidenfabrik der Frau Karastamatis. Es ist dies das-

selbe Grundstück, auf welchem die Grabinschriften und Stadt-

mauer-Reste gefunden wurden, über welche E. Pernice oben
S. 271 berichtet hat. Es sind dort jetzt eine ganze Reihe von
marmornen Säulentrommeln zum Vorschein gekommen, wel-

che zur Verstärkung der alten Stadtmauer hier verbaut zu sein

scheinen. Die Trommeln bestehen aus pentelischem Marmor
und gleichen in ihrer Form und ihren Abmessungen den äus-

seren dorischen Säulen der Attalos-Stoa. Wenn man nun be-

denkt, dass das Grundstück, auf welchem sie gefunden sind,

sich gerade unterhalb der Eumenes-Stoa und in geringer Ent-
fernung von ihr befindet, so liegt die Vermutung nahe, dass

die Säulen zu diesem Gebäude gehören, von dem bisher noch
keine Bauglieder vorhanden waren. Es war für diejenigen,

welche im Mitfelalter oder in spätrömischer Zeit die südliche

Stadtmauer ausbessern oder verslärken wollten, sehr bequem,
die Säulentrommeln der nahe gelegenen Stoa des Eumenes
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dazu zu verwenden. Die Trommeln brauchten nur umgewor-
fen zu werden, um fast von selbst den Berg hinab bis zur

Baustelle zu rollen. Die griechische Regierung beabsichtigt,

die Säulen wieder zur Eumenes-Stoa schafien zu lassen.

2. Eleusis. Bei der Fortsetzung der Ausgrabungen in

Eleusis hat Herr Philios noch weitere Stücke der alten Burt'-o
mauer aufgefunden, so dass ihr Zug jetzt im Allgemeinen
festgestellt ist. Wichtiger noch ist die Aullindung eines alten

Brunnens neben den grossen Propyläen, in welchem der Ent-
decker, wol mit Recht, das berühmte >caAi/ocov opeap (Paus.
I, 38,6) gefunden zu haben glaubt. [w. d.]
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7. Dez. 1892. Festsitzung zur Feier von Winckelmann's
Geburtstag. W. Doerpfeld

, Über einige Fragen der ältesten

Stadtgeschichte Athens.— P. Wolters, Über die bronzene
Statue des leierspielenden Apollon aus Pompei.

21. Dez. 1892. W. Doerpfeld berichtet über die Auffin-
dung der Enneakrunos. — M. Mayer, Giebelskulpturen in

Eleusis. — P. Wolters, Zum Heiligtum des Zeus Milichios
{Bull, de corr. hell. 1892 S. 411),
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